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SSortüört

2^ic ^Hiircfluiui ,^u btcjcr ?(til)anbliutfl l)at bcr $8erfa)icr non

bem allgemeinen bentidjcn ©prQcfjlierein empfangen. .S^ierfür unb

für bie in ©eftalt einer (Sl^rengabe mir jn teil geworbene Un-

crfennung fpred)e id) bcm nm bac- Xientfdjtnm fo üerbienten

ißerein meinen oerbinblidjftcn San! aul. Öe^tere lä^t mid) l)offen,

ha'^ biefer S5erfnd) and) in weiteren Streifen grennbe fid) ermirbt.

•Jjod) befürdjte id), manchem Sefer §u wenig ^u bieten, befonber§

in S3e5ug auf bie ^rembmörter; beren S3efeitignng ift eine je^t

nod^ fd^webenbe ^rage. 2Bie fet)r id) mid) nun ber 9lid)tnng

zuneige, bie i^re möglid)fte (Sntfernnng forbert, wie feft id) über=

§eugt bin, ha'^ mand)e§ g^rcmbwort, weld)e§ je^t al§ nnentbe'^rlid)

gilt, in fpäterer 3^^* entbet)rlid) werben wirb, fo t)atte id) bod)

im Ä'ampfe gegen bie grembwi)rter bie größte 33orfic^t geboten.

SDo{)er {)obe id^ gerabe ben biefetben betreffenben Stbfd§nitt immer

unb immer wieber gefic^tet unb mand^eS munbart(id)e SBort, ba§

ber erfte Entwurf entf)ielt, ge[trid)en.

ßeiSnig, ben 15. ®e§ember 1889.
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(Siiilcitung.

^^on altera l^er ift im§ ®eutfrf)en bie- Steigung eigen, unferer

©prad)c frembe SBörtcr unb {gönnen einpöerleiben unb hk @ä^c

naö) au^Iänbifcfien 9JJii[tern ju bauen. ®o^ gerabe ju ben 3citen,

i)a man biefer S^ieigung in ^ot)em ®rabe l^ulbtgte, lüurbe gemö^ni

lid) eine cntgegengeic^te Stidjtung f)erborgerufen, bereu 3ict bie

Steinigung bcr @pracf)e üon fremben S3e[tanbteilen, befouber§ tion

grembtt)örtern, war.

(Sine joI(^e 3eit be§ 9tingen§ ift bie unfrige. ©ntne^men

ourf) oiele 3eitung§j(i)reiber [renibfpra(f)Iid)en ßcitungeu aug S3e;

qnemli(f)feit eine 3J?cnge oon j^rembnjörtern, fon)ie oon unbentfcfien

{formen unb Sätzen, unb ()alten öiele ®ele!^ite il^re fad)rtjijfen=

frf)aftlid;en lateinifcfien unb gricd)i[d)en S(u§brücfe für unentbel^rlii^,

fo erfaßt bod^ bie ajJifsbiUigung eine§ berartigen $8erfa^ren§ immer

meitere Greife, unb md)x unb me^r SRänner — unb an it)rer

(Spi^e @elef)rte unb (Sdjriftfteller oon ^o^er S3ebeutung — marfien

e§ lid) §ur ^flicf)t, bie j^rembiüörter mi3glic^ft §u öermeiben.

^e meljr biefe§ aber gefrfiie^t, um fo nötiger lüirb eine

Unterfud)ung ber geeigneten äRittel, hk grembraörter unb übertjaupt

aüeiS gremblänbifd^e aui3 unferer Sprache t^unli^ft ju üerbrängen.

®enn nid)t bIof3 bamit ift eg getl)an, ha^ man ha§: grembe einfach

über bie ©renje meift, man mu^ e§ and} bmcä) eigene^ beutfd)eig

©pradigut erfe^cn tonnen.

SSielfac^ t)at man ben ^ßerfudj gemad^t, bie grembmörter burd)

Bufammcnfe^ungen §u erfe^en; ift ja bod) bie beutfd)e ©pradie

fef)r für biefe geeignet, ober um mit S!(opftod jn rcben: „?(n

mannigfalter Uranlagc jn immer neuer unb bod) beutfd)er 33ilbung

reic^". — 5Jiun erforbert aber bie 3ufflnimenje^ung neuer SBörter

ein gro^eg ©prad): unb feinem gormengcfü^t. Seute, benen biefeg

abgeljt, f)aben oft bie munbertid^ften unb burc^au^i nid)t lebensfähige

©eftalten gefc^affen; unb gerabe fold^e 9}ii§bilbungen f)aben ben

©egnern ber ©pradireiniger eine gemaltige SBaffe be§ @^otte§ in

StanEc, 9icir.l)cit ii. 9{fi(i)tiim ber tieutlci)en Scf)rifiiprac^i.'. j
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hie ^anb gegeben, ffftan erinnere fid^ nur an Gesichtserkei-

für Nase, Gemütstrift für Affekt unb Selbstand für Person.

S^ieue SSörter sufammenjufet^en, fottte bal^er ©eiftern, meiere mit

einem feinen <5pra^= unb f^ormengefüf)! begabt finb, überlaffen

bleiben, ttjie einem Sutl^er, einem Seffing, einem (55oetl}e. ©o bc=

fi|t bie Seffingfd^e ©d^öpfung empfindsam unb bie Sam^iefc^e

Zerrbild öolle 2eben§!raft.

(Sin anbereS 9)littcl, g-rcmb^örter ju öerbrängcn, ift ha^ ber

Umfd^reibung. Offenbar I)at biefe§ aber bcn %d)Ux ber «S^mers

fälligfeit an fic^, "Da an ©teile eine§ minbeften§ jtüei Sörter treten.

Smmer^in ift c§ jebod) ba§ befte unb bequcmftc für bicicnigen, tüeld)en

ba» für bie ßufanitt^enfet^ung nötige ©prad)= unb j^-ormengefül)!,

fottjie eine niiffeufd^aftlic^e fienntni§ ber beutfd)en ©pradje abgef)t.

gür biejenigen aber, meldie im Sefi^ einer foldjcn finb, ift

ein befferer SSeg öorijanben. SJZandie^ gute beutfd^e 3Bort, ba§

einft in öoüer £eben§blütc ftanb, mit bem berjenige, meld^er ba§

altbeutfc^e Schrifttum burd^forfd^t, batb ücrtraut n)irb, ift je^t au§=

geftorben, unb an feiner ©teile madjt fid) ein grembling breit.

®emiB ift eö ein f)Dl^e§ S5erbienft um bie beutfdfie ©prad^e, fotc^e

alte au^geftorbene SBörter ber 35ergeffenl)eit 5U entreißen unb fie

n^ieber ing Seben §u rufen. S3iele» unb teitmeife fel)r ©lücflidEieä

ift aud^ l^ierin öon bcn beutf(^en ©pradE)forfd)crn gcleiftet inorbcn,

namentlid) üon ^^'^o^ @rimm unb lUjIanb. ©0 finb bie einft

fc^DU toten 2Bi)rter Hain, Fehde, Gau, Ger, Hort, Kämpe,
Minne mieber neu erftanben; unb e§ ift nur p luünfc^en, ba^

aud^ bie je^igen ©rforfi^er ber beutfd)cn ©prad)e nod) anbere alte

SSörter neu beleben, ©in S3cben!en f)at aber biefeS SSerfaf)ren aud^.

Tia§ Slltbeutfc^e ift ia bod^ in getniffem ©innc eine tote ©^3radf)e:

Sft e§ ratfam, biefem toten ßör|)cr ^yleifd) ju cntncfimcn, um c§

ber in öoUer 2eben§blüte ftcfjenben ncut)od)bcutfc^en ©diriftfprad^e

einjufe^en? .£iaben nid)t auc^ biejenigen SBörter, mcldjc mirtlid^

ganj auögeftorben finb, bemiefen, ba^ fie nid)t mel)r lebcnüfäliig

föoren? 3ft i'cnn aber aüc§ tot, ma§ in ber ©d)riftfprad)e nid^t

me^r lebt?

2)ie 93eanttt)ortung biefer ^rage fü^rt m\§ auf haS' inerte unb

gecignctfte 9J?ittcI, bie ©d)riftfprad)c nid)t blof? Hon Jvrcmbmijrtern,

fonbern and) t)on anberen frcmbcn 33eftanbtcilcn ju reinigen unb

fie mit ec^t beutfc^em ©prad)gute ju bereidjcrn. SJtonc^eg eble

beutfc^e SBort, ba§ bie ©d)riftfprad)c nid)t me^r !ennt, i)at \xd) in
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ben ^Diunbarteu nod^ lebeiibig erl)altcn unb bamit feine lücitere

Scbcuyfraft bcliiicfcii. .^ier I)abcn tüir c§ olfo mit feinem toten,

fonbcrn mit einem Icbenbigen Söoit jn tl)nn, n)eld)e§ aug bcr ©d)rift=

[prac^e, öietlcicf)t nur einem grembtoorte §nliebe, öerbannt föurbe.

^ier ^aben tuir ein Iebenbe§ ©lieb eine» lebenSbotleren unb natur=

n)üd}[igcren Slörper^ all bie ©d^riftfprad^e bor ung, unb biefc fann

an SebenSfraft unb 9Jaturrt)üd^figteit burc^ feine 2tufuaf)me nur ge=

binnen.

Sn ben 9J?unbarten ^aben ft(^ aber aud^ neue SBörter gebilbet.

S)iefe l^abcn bor ben früher befprod)enen SBortbitbuugen ^erbor=

ragenber ©cifter boraul, ha'^ fie i|rc £ebengfä[)igfeit fc^on bettjiefen

I)aben, inbem fie fid) in ber SKunbart, in meld)er fie entftanben

finb, ert)ielten.

§infid)tnd^ be§ üautftanbcS unb ber Stbnjanbhmg ber

SSörter mögen hk SJiunbarten ber (S(^riftfprad)c nur tt)enige§ bieten

fönnen; l^ingegen ift il)r ©ai^bou bielfad) bem @eift ber bcutfdien

(Sprad)e angemeffener a(§ ber le^terer.

<5o bermijgen benn bie SpfJunbarten in boppetter ^infid^t hit

Sfieinigung unb ^Bereicherung ber ©diriftfprac^e jn förbern. ©ie

fönnen it)r cinerfcits; attc§, aber nod^ Ic6en!§füf)ige§ ©prad)gut luieber

erfc^IieBen, anbererfeitl if)r neueg, aber fc^on erprobtet gufül^ren.



©tfter 3lbf(^nitt

^uf u)cld)cin IDcge l)at bie Überfül)rung munbartUclien

<S;)rod)9utcB in Mc <Sd)rift,rprötl)e ^u erfoligcn?

SSie fott nun aber munbartlid^eg ©prat^gut ber @c^riftf^)rad^e

jugefüfirt roerben? Sttna mit .^ilfe öon gelef)rten SBerfen, in

bencn geeignete an§ ben SJiunbartcn gefammelte Söörter unb formen

äufammengefteüt werben ? Unftreitig fönnen berartige 2Ber!e oon

großem D^u^en fein. SDa^ aber unmittelbar burrf) folc^e bie bentfd^e

£d^riftiprad)e eine tl)atläd)lirf)e S3ereiq)ernng erfatjren, unb ba^ fo

üermittelte ©pradigut it)r mirflicf) in gleifrf) unb iölut übergef)en

ttjürbe, i[t ftarf ju bejmeifeln.

Ober foll au'i ©runb berartiger Sammlungen bie @d)utc bie

Slrbeit ber Überfüf)rung übernehmen? S)ie§ barf hk Sd^ule ni(^t.

@ine§ i^rer erj'ten ®efe^e i[t unb mu^ fein, nur 93en)ä()rte§ ben

©d^ülern ju bieten. Sie !f)ot \iä) an ben S^organg muftergiltiger

©d^rifti'teßer gu I)alten.

Xk§i iüf)rt un§ aber auf ben einjufditagenben SBeg. 'iSolU-

tümlicfie SdiriftfteUer unb namentlid; ®icf)ter finb bie natürlichen

SSermittler gWifdien ben SOiunbarten unb ber @cf)riftf|.iracf)e. S'iur

tüa§> biefe ben SOinnlarten cntnetjmen, Jüirb bem ^ßolte jugefü^rt

unb erringt fid) baä S5ürgerred)t in ber ©rfiriftjprac^e. ®ieio ift aber

fein neu entbecfter, fonbern ein alter, oft betretener 2Bcg.

SSieoiel auf biefem bie @cf)riftf|)rad)e üon ben SOiunbarten

empfangen fann, §eigt üor allem £ut^er, ber ftar erfannt I)atte,

ba^ ber ftern ber beutfc^en ©prad)C nirf)t in ber Si'an5lci=, fonbern

in ber 5ßoIföf|)rac^e enttjattcn fei. ©rfterer f)at er bal)er nur bie

äußere ©c^ale, ben Öautftanb, bie ©rfircibtoeife unb bie Sßortbiegung,

für feine ©(^riftfpradje entle()nt, )uät)renb er fid) im 2öortfd)a^,

in ber SSortbilbung unb im Qa^ban oonuicgenb an le^tere

^ielt. ©0 ^at un§ benn fd)on biefer mit einem munberbar feinen

©prac^gefül)! begabte gro^e (^cift burc^ bie Zijat gezeigt, baf? f)aupt;

\äd)lxä) 2Boctfd)a^, SBortbilbung unb ©a^ban ber ©djriftfprad^e burd)

bie Üiunbarten gereinigt unb bercidiert werben !ünnen. 2üti)cx
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nn^m eine [tnttlid)c ^(njaf)! t>on SSörtern in feine SSibcIüberfe^ung

nuf, bie üor if)m nur in bcn mittelbeut[c^en 9[Rnnbarten t)orf)anben,

ben oberbentfcf)en aber frcnib lüarcn, lüa§ befonbery barau§ erljeüt,

baB ficf) für bie oberbeutfd)en Sefer ba§ 53ebürfni§ uad) ßrflärungen

bcrfelbcn f)erau§flcllte. <So fügte ber 93a§ter ?tbam '^etrt feinem

1523 erfdjienenen 9iad)brnrfe beg neuen 2:eftamente§ ein 35eräeid)ni§

Sutl)erfd)er SBörter bei, bie feinen £anb§Ieuten unüerftänblid) luaren,

unb nur einige 3al)r5cl)nte fpäter njerben fie in jDentfd)Ianb unb

in ber @d)tt)ei§ aügemein im ©dirifttum gebrandet. ®ä finb bie§

bie SBörter: bang, beschicken, betreten, deutlich, empören, ernten,

entkommen, erhaschen, freien, fithlen, geborsten, Gefäss, ge-

horchen, gichtbrüchig, Götze, heiraten, härmen, Heuchler, Hügel,

Kahn, Küchlein, lenken, Motte, Otter, pfropfen, plötzlich, rasen,

Scherflein, schmücken, Schoss, Splitter, spuken, Stachel, stäupen,

tadeln, tünchen, töpfern, überreichen, umbringen, Ufer, ver-

schmachten, vertreten, wichtig, Ziege. SSor Sut^er ift ber ßJebraud)

biefer SBörter ein munbart(id) eng bcfc^ränftet , unb \üa§ für lebend;

fräftige 2;eile ber @d)riftfprad)e finb fie burd) i^n geworben 1

2(uc^ ba§ je^t fo Ijänfig gebraudjte SSertjältnieilDort bis finbet fid)

öor it)m nur öereinjelt in oberbeutfi^en (Schriften unb mürbe erft

burd) if)n au§ einem mittelbentfdjen ju einem gemeinbeutfdien.

3n Sutt)er§ ©a§bau geigt fid) bie 3(nle^nung an bie üolfetümlidje 9tebei

ttjeife in bem Ijäufigen ©ebraud) öon und, in bem ber bo|)|3eIten

SSerneinung, mie kein nicht, in ber gortfe^ung ber förjöfilung

burd) ha^ oft n)ieberf)oIte ^ingeigenbe der, tüie Su!. 23,50: Ein

Ratsherr, der war ein guter — :\Iann, der —
,
ferner in ber SBeg;

taffung üon ©abteilen unb ©ä^en, bie fid) aug bem 3»fantmcn:

f)ang Ieid)t ergeben. 9(ud) ftellt er ta§ 5;f)ätigteit£ilöort gern in bie

9J?ef)r5aI)(, n;enn ein Sammelname in ber (Sinsal)! ©a^gegenftanb

(©ubjett) ift, fo 3(poft. 5, 3f> Und hingen an ihm eine Zahl

Männer. §(tte§ biefeg finbet fid) je^t nod^ in ben ÜJ^unbarten. Söenn

aber ein ©d)riftfteücr unferer läge banon ©ebrand) mad)t, fo tann

er fid) nic^t bloß auf biefe, fonbcrn auc^ auf ben älteften mufter;

giltigen ©diriftfteller ber ncut)od)beutfd)en ©djriftfprad^e berufen.

3n einigen ^äüen i)at bie ©(^riftfprad)e ein unb ba§felbe SBort

in ätoei nerfdjicbenen t^ormen ongenommen, nämlid) in berjenigen

ber oberbeutfd)en unb eines %tiU§ ber mittelbeutfd^en 2JJunbarten

unb in ber, n)eld)e fic!^ hd bem anbern Steile ber mittelbentfdjen

unb bei ben nieberbeutjd^en finbet,
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(So ift e» bei sanft imb sacht, ^m 2IIt!f)0(f)beut[(^en l^ei^t

ba§: SSort samfti, im äRitteI^O(^beutfcf)en lautet hav (Jigenfcliaft^iiiürt

senfte, ba§ Utn[tanb§Wort sanfte. (S§ f(i)Iiefet bcibe ©ebeutuntien

öon unferem sanft unb sacht in fi^ iinb l^ängt mit bcm gotifi^cn

samjan = gefallen, sich gefällig machen jufammen. Qm 9iiebcr;

beutfc^en unb einigen norbmittetbeutfc^en SOiunbarten ift in biefem

Söorte, mit l^äufig, ft ^u cht genjorben unb n aufgefallen, foba^

e§ alfo sacht lautet. Sebtere gorm gebraucht nun bie neut)od)=

beutfc^e Sc^riftfprad^e auSfc^IiefsIic^ in ber 33ebeutung langsam,

mät)renb fie für sanft biefe 93ebeutung aufgegeben t)at.

^itt)nli(f) öert)atten fid^ Waffe unb Wappen. SBeibe ge^en,

tt)ie ha§ gotifd^e vßpn geigt, auf gemeinbeutfcf)e§ wäpan §urüct, au§

melc^em in ben meiften l^Dcf)beut)cf)en 9}?unbarten infolge ber fjodE);

beutfc^en Sautoerid^iebung wäifan unb iptiter wäfen mürbe, mä^^renb

wäpen bie uuüerfc^obene nieberbeutfc£)e unb teilmeife mittelbeutfd^e

gorm ift. Seibe bejeidEinen urfprünglidE) fomo^I bie 2Ingriffä; a(§

aud^ bie @d^u^tt)affen, alfo au(i) ben ©rf)ilb, fpäter aber aud^ ta§

3eict)en an bemfelben. ®ie neut)0(^beutfd)e @cE)riftfprad^c I)at nun

für bie alte 93ebeutung ba§ t)od)beutfd)e Waffe, für bie fpätere ba§

nieberbeutfdE)e Wappen angenommen.

9iidE)t Diel anber§ ift e§ mit Knabe unb Knappe, foluic mit

Rabe unb Rappe, ^m. SJlittel^oc^beutfc^en fiub knappe unb rappe

urfprüngtidi nur au§ knabe unb rabe burd) SSerfc^iebung öon b

entftanbene S^^benformen , bie ganj gleid^bebeutenb gcbraudjt merben.

Rabe ober Rappe ift bann in ät)nlid)er SSeife für ein fd^marjeg

$ferb aufgefommen, mie Tuchs für ein rote§.

SIuc^ schlecht unb schlicht finb urfprüngtid) ein 2Bort.

3m 3WitteIt)od^beutjd)en ijat sieht bie !öebeutung Don unferem schlicht,

unb sliht ift baju nur eine munbartüdje ^iebenform. S)ie neul^od^^

beutf(^e Sc^riftfprad)e [)at nun biefe für bie alte S3cbeutung beä

SSorte» aufgenommen, mäf)renb fie schlecht im ©egenfal^ gu gut

öermenbet.

5)ie urfprünglic^ munbartlid^en formen Odem unb Born
neben -Atem unb lirunnen I)aben bagegen in i!^r einen bid)tc=

rifd)en Seiflang betommcn, mät)renb ba^ nieberbcutfd^e Laffe jur

Scjeic^nung cincö einfältigen SUienfc^en bie ^od)beutfd)e ?5orm läppe

gonj Derbrängt t)at.

(£ö ift !(ar, bo^ biird) ein berortige^ SSerfa^ren bie ©d^rift^

fprac^e eine S3creid)erung crfal)ren tjat.
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2lud) Seffing, 6ioctI)e uub anbcre I)abcu nu§ bcn SUcunb-

arten, fei e§ bemüht ober unbeiüufst, gefc^öpft. 3Jlan<i)t ber bon

if)nen gebiaitd)ten SBürtcr unb formen flingen unö norf) miinbartltd^

uiib nid)t rcd)t fdjriftbcuti'd). Xafür finb giDci t»erfd)iebene ©rünbe

üorI)Qnbeii. ©ntiueber luaren bic betreffenben SBörter ober formen
ju fiebäcitcn bcr ennä^ntcn (gdjtiftfteller nod) in ber ©d)tiit[pra(^e

feljr gemöljnlid), fiiib in ii)x aber jc^t uiigetüöljnlidj geworben,

njä^venb niand)e 9)?unbarten fie nod) feftge^alten ^aben, ober [ie

fiub üon ben betreffenben ©djriftftellern fo fetten gebrandjt lüorben,

baf? fie in ber Sdjriftfprac^c nidjt red)t einnjurjetten. SO^an fann

ba^er in B^üeifel fein, ob fie ipirttid» aU fc^riftbeutfd)e aufjufaffen

finb. @e^r fd)Iimm lüäre e§ ja, menn bie (Sd^riftfprac^e fd^roff oon

ben 9Jiunbartcn getrennt loäre. '^ann lüäre jene loirflid) eine tote

S3ud)ftabenfpra(^e; benn Jüie SJiaj 2)Müer rid)tig fagt: „'^a§ h)ir!;

Ii(^e nnb nationale Seben ber Sprache pulfiert in it)ren 9J?nnbarten."

— (Sine fotc^e Trennung befte^t feine§tüeg§, fonbern ein lüarmer

Sebenöftrom fliegt ununterbro(^cn au§ ben DJhmbarten in hk ©dirift^

fprad)e. Siamentlid) ift e» baö Suftfpiet unb befonber§ bie ^offe,

moburd) bie SSerbinbung ()crgeftellt wirb, bod) and) ber ßJegenföart

entnommene t)ot!§tümIid)e @r§ät)Iungen. §ier mu^ ber Ser=

foffer fid) ber Stebemeife be§ SSoI!e§ onpaffen, um mit (Srfolg auf

basfetbe Wirten ju fönnen. {ferner gepren ju jenen Übergängen

bie 5a(^au§brüde ber ^-»anbmerfer, Sergleute, ©d^iffcr unb

anberer. ^u it)nen finb nun and) jene oben gefc^itberten SBörter

unb formen ju rennen.

©etradjten wir einige baöon nä^erl 9?td)t blofe Sut^er,

fonbern auc^ Seffing gebraui^t noc^ haä alte abspannen für

abspenstif? machen, unb ganj fo and) bie 2eip§iger 9J?unbart,

Wäljrenb bie jetzige Sdiriftfprac^e e§ faüen gelaffen ^at. — 3}a§

in ber SBeft; unb Dftmei|ner, fowie in ber Seipjiger STcunb;

ort fo f)äufige ausgattern für auskundschaften Wirb mot)I feiten

jemanb für fd)riftbeutfd) t)atten, uub bod) ^at e» fd)on Seffing') ge;

braud)t. ^erfelbe tjat and) bie in ber SSeftmei^ner unb iieipjiger

9Jiunbart üor^anbene Sejeidinung Fleischergang für einen üer=

geblidien 2Beg, ebenfo ^feffel. ^n 2;^üringen fagt man bafür

1) gjatl^an 1,5: 2)er «Patriard^

§teriiä(f)ft I)at ait§geiiQttert, tuie bie ^efte

Bid) nennt, unb rt)o auf Libanon fie liegt, u. f, n.



Metzgergang. — genter gebraucht Seffing Armut al§ färf);

Iid^e§ §au:ptlüort ^) in ber ©ebeutung: die armen Leute, wie

bie £ei|)§iger 3Jiunbart. — (äbenfo üerf)ält c§ ficf) mit aus-

l'enstern = ausschalten.

liierter get)ört auc^ ba§ bei SBietanb"^) fid^ finbenbe klatrig

für unangenehm, bedenklich, md<i)tv in biefer S3ebeutung

öielfarf) in ber 2Seft= unb Dftmei^ner, foloie in ber Öeipjiger

S[Ruubart borfommt. Sie ur)prünglirf)e Sebeutung f)at bog 9lieber:

beutfc^e unb ^oUänbiiä^t gen)af)rt, wo e§ in ber ®e[talt öon

kladderig besudelt, schmutzig bebeutet, Oon kladden = be-

sudeln abgeleitet, ©iefelbe 33ebeutung f)at aud) ha§> fiollänbifi^e

unb fc^mebifi^e kladdig, mäfirenb in ^omburg kladerig für

albern öerföttubt ftiirb.

5tud^ hd Schippe unb schippen für Schaufel unb

schaufeln fönnte man ä^eifelfiaft jein, ob fie frf)riftbeuti(f) finb,

unb bod) gebraudit fie 9Jiufäu§. Sie finb alte meitüerbreitete

beutfc^e Söörter. ^m 9J?ittett)0(f)beutfc^en ift ba§ ^auptmort schipfe

üorfjanben mit ber mittelbeutfrf)en Sfiebenform schippe, melcfie no(^

oiele mittelbeutfrf)e 3JJunbarten ^aben, \o bie Söeft: unb Dft =

meißner, bie öeipjiger, bie rf)einfrän!ifd^e. 9lud^ in SBerlin

fagt man fo, mäfirenb bie üerbreitetere nieberbcutfd)e gorm

Schuppe ift, welcher ba§ fionönbifc^e schup ober schop ent=

fpric^t, fomie schoppen für schaufeln.

3Reid^ ift ®oet!^e an berartigen SBörtern. jDie menigften ©es

bilbeten föiffen, ha'^ er nod^ hav je^t oerftönte hint gebrandet, aller;

bing§ mit bem unnötigen Bufo&e oon Nacht. SDenn eä ift ein

Überreft be§ attt)od)beutfd)en hia naht, ha§ l^ei^t diese Nacht unb

bereite im S[RitteIf)od)beut]d)en §u binaht, hineht, hient, hinte, unb

hiut jufammengejogen. Sediere gorm ift bann in neuf)od)beutfc!§er

3eit in einigen S[Runbarten infolge be§ Übergangen öon i in ei ju

! lint gemorben, mofür ^. ©erwarb heunt fc^reibt, tt)äf)renb bie

9fluf)laer Wunbart häint ^at. ^n ben meiftcn 9JJunbarten ba;

gegen, fo in ber 2öeft= unb Dftmeifjner, in ber Üeipjiger, ber

^allifc^en, ber Slltenburgcr, ber fd^Icfifc^cn unb ber ßüri^er,

ift ,i' üerfürjt Ujorben. SSenn bod^ ®oetf)cn S3eifpiel biefe furje

1) gflat^an TV, 3.

•j) gijc^ei unb ®cift: Xag nö^me wo^l ßat ein tlatdgö ßnbc.
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jd^öiie «Sd^loefterbilbung öon heute ^) unb heuer ^) jüteber 511 @^ren

brä(i)tel — ÜJiirf)! minber mimbartlic^ flingt i>a§ üon ®petf)e für

©cfnngtü» gcbraurfjte Kilfter, lüclc^cö in ber SBeft: unb Dfl;

niei|3ncr, in bcr Üeipjiger, ber X^üringer, ber üogtläns

bifrfien, ber beutfcf)bi}l)mif(^en unb ber ^;|5ofener SJJuubart ge=

bräurfjlirf) i[t. ü§ ift inie Käfig au§ beut mitteUjodjbeutfrfien kevje,

bai hamaU \d)on bie 9Jeben[orm keüet {)otte unb auf ha§ latd-

nif^c cavea jurüd gef)t, entftanben unb bemnadf) ein iiefjniüort. —
S)n§ olte fdiou mitteIf)oii)beutfrf) üorf)anbene unb öon ®oetf)e noc^

gebraud^te Söort bie Sehe läuft ®efa()r, bem grembtüorte Pupille

§uliebe au§ ber ©d)riftiprad)e üerbröngt ju tüerbcn, U^äl^renb e§ in

ber 2Beft= unb Dft meißner, foiüie ber Sei^jjiger 3}?unbart nod^

lebenbig ift. — SJJit Wohligkeit, einer SBeiterbilbung öon wohl für

gesund, bejeic^net man in ber Seip§iger unb öftrei(^ifd)en

älZunbart ba§ angenehme ©efü^ förperlid^en SBo^Ibefin =

ben§, bog ber ©enefenbe nad) einem ru'^igen gefunben ©d)laf ober

and) ber Sabenbe Ijat. ©o fagt man: Mach dem Bade kommt
einem so eine Wohligkeit an. ^m 9JJitteIf)od)benlf(^en I)ei§t wol-

heit Annehmlichkeit. 5Iuc^ biefeS fo munbartlid) fd)einenbe SBort

!^at bereits @oetf)e. — SSom Traume fagt @oetf)e ausgehen für er-

füllen, beSgIeid)en bie SBeft; unb Dftmei^ner, bie Seipgiger

unb bie SBiener 2Kunbart. — (Sbenfo munbartlid) flingen bie

®oet^ef(^en 2tu»brüde durchwürgen für sich durchdrängen, auf

die Hinterbeine treten ober sich stellen für Ausflüchte

suchen, Widerstand leisten unb finb fämtlid^ in ber SG3eft= unb

Dftmei§ner, fomie in ber Seipjiger SUJunbart borl^anben, Ie|tere§

aud) in ber weft; unb oftpreu^ifdien. - jDa§ ©igenfdiaftSmort

latsch, welches (3)oet^e für schmutzig gehend ontüenbet, i)angt

jebenfaßS ^ufammen mit bem munbartlii^en männlichen ipauptmort

Latsch, momit in ber SSeft; unb Dftmei^ner, foiüie in ber Sei^jiger

SJiunbart ein abgetragener <Bä)ui) beseidinet tüirb. — 5tud^ bo§ üon

©oet^e gebraud^te tätscheln für mit der Hand liebkosen f)at

einen munbartlidien Mang unb finbet fid) in ber SBeft= unb Dft;

meißner, in ber 2eipäiger, in ber bot)erifd)en unb in ber

(Sc^roeijer SRunbart, mä^renb bie Siebenbürger ©ac^fen bafür

tutschein fagen. @§ ift maf)rid)einlic^ eine SBeiterbilbung öon

1) 3Iii§ alt^od^beutfc^em hiu tagu = an biefem Xage.

2) Stuä alt^oc^bcutidjem hiu järu ^ in biefem ^a1)xt.
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Tatze. — 9^i(i)t minber munbortücf) Hingt ®Detf)e§ tifteln für

aussinnen unb lüirb an6) in ber 2Beft= unb Dftmeijsner, in ber

Scipjiger, ber erggebirgifcfien, ber ^fälserunb ber ©liäffer

9)?unbart gebraud;t. Ta im 9)ZitteIf)0(i)beutfd^en tihten, tt)orau^

unfer dichten gciüorben ift, ganj in berfelben 93ebeutung öorfommt,

fo ift Uiat)rfcf)einlid) tiftelu barauS mit Übergang öon li in f ent=

ftonben, möglid;erjüeife ober auct) an§ mittel£)Dcl^bentf(^em tüfteln =
schlagen, — klopfen. — S3ei bem 2;J)ätig!eit§n)orte stecken ^aben bie

a)?unbarten im unbesügüdjcn ©ebraudie ftar!e 9^ebenformen entiuidelt,

in 9üilcf)nung an Sljätigfeitömörter wie erschrecken mit ben formen

erschrak nnb erschreckte. S)ie S8ergangenf)eit, ich stak, ift and^

in ber ©d^riftfpradie feft geworben; bagegen fielet man bie ?5onnen

ber ©egeniuart mit i, du stickst, er stickt, für munbartlic^ an, unb

bodj gebraud)en fie Sut^er') unb @Dett)e-), wenn stecken o{)ne (Sr=

gäuäung fte{)t, befonberjo in bcm (Sinne öon sich befinden, gan§

fo wie bie 93UiBner unb anbere a}Zunbarten.

2tud) SSoB f)ot an§ ber SJiunbart entlef)nt, wenn er i>a§ 5ln=

fd)Iaqen ber ^irdjengtoden mit bem stoppet burd^ beiern be§eid)net,

weld^eg 2Bort fic^ ui(^t blo^ im Stieberbeutfd^en, fo bei Stent er ^)

unb im Oft; unb 2Beftpreu|if(^en, fonbern aud^ in ber Seip;

jiger SJtunbart finbet.

SBenn Ut)Ianb an de für schmerzlich onWenbet, fo I)at er

bamit ein uralte^ unb in ben äRunbarten nod^ fefir Ieben§fräftige§

beutfd)e§ Söort wieber ju @^ren gebradE)t. 5ntI)odE)beutfc^ bebeutet

ha§ männlidje '|)auptWort anado unb anto Eifer, Zorn, Verdruss

unb {)ängt mit bem gotifc^en 3;^ätigfeit»worte anan hauchen äu=

fammen. ^a§ barau§ entftanbene mitteIt)od)bcutfd^e .^auptwort ande

ober ant bebeutet Kränkung unb ha§ baburdj üerurfac^te schmerz-

liche Gefühl. SS^iefe Sebeutung l^at And je^t nod) im Satierifd^en.

©c^on mitteIf)Dd)beutfc^ wirb aber ande wie ein (Sigenfd^aftci: ober

UmftanbyWort üielfad) gcbraud)t, befonberg in ben 9teben»arten

mir ist ande unb mir tuot ande nach etwaz. ^ouptfäd)tid^ in

biefen S3erbinbungen f)aben e§ bie SWunbartcn feft gefjalten unb

t)erwcnben eö jur 33e5eid)nung bc§ ©emütöfd^merjeg, be§ |)eimwel)ö,

ber ©et)nfud^t u. a., fo bie 2Beft= unb Dftmei^ner, bie £eip;

1^ 93ibel öon ir)4f). ti. Sam. 16,8: wo ftideftu?

2) 0öj} öon ^i^crliri)iuflen I. 2Bo ftiffft2)uy — ©tieft fie benn nircjcnbg?

3) 111 J«. u. SicUiflcii 4';.
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äiger, bic Slltcnluirgcr, bic ^fätjcr, bie fcfitDäbifdfie unb bie

ber @i ebenbürg er ©nc^fen. — ©bcnfatl» nit imb in ben 3Kunb=

arten ixod) tiorfjanbcn ift bic mn Ufjlanb für jUnterbeffcn' gcbraud)te

Jyorni der weile.') ä)ntteÜ;üdjbcutl'dj ift wile ein ftarfe» lueiblidje»

^anptlüort unb bebeutet Zeit, der wlle f)ei^t in der Zeit. @o
finbet c§ liä) and) nod) in ber SScft= unb Dftmei^uer, ber

Seipjiger, ber 2;t)üringer unb ber fd)Iefifd)en 9)iunbcirt at§

derweile, in ber er§gebirgifd)en als d'rwelle, in ber 93a§Ier aU
d'nvil. — ^xd)t minbcr alt unb öon ben SJinnbarten nod) aufbclualjrt

ift lU)tanb§ nacht für in der vergangenen Nacht.-) ©d^on mittel;

I)od)bentfd) ^at nehten, nechte unb nacht biefelbc ^-öebeutung, unb

ebenfo ouc^ jc^t nod) bie gorm nachten in ber 2Beft= unb Dft;

meißner, ber Sei^^siger, ber 5tltenburger, ber Saufi^er, ber

fdjlefifc^en, ber ©teiermärfer, ber 53a!Ster unb ber ^üridjer

älZunbart, foiüie necht in ber allemannifdien, föie §ebel be«

ireift. — Steuern UrfprnngS bagegeu ift lüo^I ba§ öon SJluföuS

unb lU)Ianb gebrandjte damisch für schwindelig, dumm.") (S^

finbet fid^ in ber 2Seft= unb Dftmeifiner, ber 2ti\)'QiQtv, ber

2;t)üringer, ber erggebirgifd^en, ber öogtIönbifd)en, ber

^fäljer unb ber öftreidiifc^en ?[Runbart.

5)er -Matsch unb matschen finb ttjol;! ollgcmein aU fd)rift;

beutfd^ anertannt. ^eine t)at bie üerfleinernbc ^Bilbung Gemätschel.

|)ier fei Matsch nur ertüäljnt, tneil e§ in ber SBeft; unb Dft;

meißner 3Jlnnbart, fotnie in ber Setpäiger öielfad) für ba§

fd)n)erfällige grembttjort Konfusion gefagt tnirb.

SBörter, wie bic aufgefül^rten, bebürfcn natürlich feines i8ercd)ti=

gung§fd)eine§ me^r, um in ber ©d)riftfprad)e benutzt gu merben; bie

5niänner, n)eld)e fie in biefelbe einfüt)rtcn, Ijaben it)nen ein bauernbcS

|)eimatSredjt barinnen erworben. Qm heiteren mirb Don berartigcn

SSörtern unb gormen abgefeljcn werben. S3ieIIeid)t ift it)re (grnjüljuung

im 3wffli^iiicnf)ange infofern öon 9lu^en getüefen, als fie jum @e;

braud)e berfetben ermutigt.

SBenn aber nun eine beftimmte ©rflärung bafür gegeben werben

foü, maS ber f)od)beutfd)en ©c^riftfprac^e fc^on angehört, fo ift e§

1) ©ieben ^tdjbxübcx.

2) ©raf eber^rb IV, 18. md)t ift in unfern Xrieb - 2)er gteifeenbc

SBoIf gefallen.

3) SJiutterforn unb anbrc SBare, bie im Äo^jfe bämif^ madjt.
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bie: StüeS ba^, tual muftergiltige f(f)rtftbeutfc^ fd^reiftenbe

©d^riftfteller unb ®i(^ter gebrourfit f)ahtn. SSenn manc^eg

baüon un§ je^t ni(^t mcfir fcf)riftbeutld^ f^ingt, fo bleibt e§ immer;

^in ein S3e[tanbteil ber neuI)orf)beutj'cf)en (2dE)riftl|3rad)e, aüerbing§

einem früf)eren 3citfl^f<i)i"ttc berfelben angefjörig. S)enn bicfe ift

nicf)t ein erftarrter unbeiüegticf)er Körper tvk bie Iateinijcf)e, lüelc^e

ouf Sicero unb Gäfar feftgenagclt ift, Jonbern in i^r get)t fort;

»ä^renb, menn aurf) langfam, ein @lofftt)ect)feI üor fid). 2)af)er

muffen in i^r befonbere, aüerbingg aümäf)Ii(f) in einanber über;

gel)enbe 3eitabf(f)nitte unterf(f)ieben werben, ©reift nun ein ©c^rift;

fteüer felbft bi§ auf 2utf)er gurücf unb ipenbet öon biefem gebraurfjte,

boct) aurf) in ben 9Jiunbarten nodf) tjor^anbene SSörter unb formen

on, fo fann man nict)t fagen, bafs er munbartüct) fc£)reibe, fonbern

er fd)reibt fcf)riftbeutf(^ in attertümlidier Söeife. derartige SSörter

finb aufhüpfen = schnell zu diensten stehen, zauen = sputen.

2ln biefe munbartlid) ftingenben, jeboc^ fc^riftbeutfd)en SBörter unb

f^ormen fd)Iief3en fid) aU Weitere Übergänge biejenigen an, föeldie

öoifgtümlidie fd)riftbeutfd) fd)reibenbe ©d)riftfteller ber Gegenwart,

bie aber nod^ nid)t al§ muftergiltig anertannt finb, ben SO^unbarten

entlet)nen. ©o gebraucht 35. ©c^effet gefährlich für sehr,^)

ganj mie bie SBeft; unb Dftmei^ner unb bie Seipgiger 9}iunb=

art. — SSie mittel^od^beutfd) ift öon ^mmermann während
nod) aU SJJittelmort üerroanbt inorben,^) ma§ allgemein nod) in

ber SSeft' unb DftmeiBner, fomie in ber Seipgiger SJiunbart

gefd)iet)t. — ^afelbft 9?id)orb2Bagner mad)t in ben SJJeifterfingern

bon bem öolfstümlic^en Walke für Prügel ©ebraud); walken

für prügeln finbet fid) in ber SBeft; unb Dftm eigner, in ber Seip;

jiger, ber ^enneberger, ber oft; unb lüeftpreu^ifd^en, unb

walchen in ber ba9erifd)en 9}iunbart. — Basteln f)ei^t in ber

SJZeifener, 2tip^xQtx, erägebirgifd)en, ^följer unb fdjtnä;

bifc^en 9)iunbart: kleine Handarbeiten verrichten, fo gebraud)t

j^re^tag basteln.^)

dagegen fi^einen bie in ben genannten SUiunbarten aud) öor=

I)anbenen SKörter Kladde unb Tunke im 5!)urd)bringen begriffen

ju fein. ®ie Kladde, öerluanbt mit bem (S. 8 ermäl^nten klatricr^

1) ®§ war i^m mit feiner 2trbcit nid)t gefö^rlid^ @rnft.

2) 3" tüä^rciibcr örjätilung.

3) "üRatcnä Ä'iJnig S 97; ic^ mu§ mir'g jured^t bafteln.
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^oiüie mit bem Ijoüänbifci^cn kladboek unb bem bänifd^en kladdebog,

tüürbe einen (Srfa^ für ba§ {^rembiüort Strazze bieten, be!§glei(^en

Tunke für Sauce, obgleich unä ha^ fc^on fc^riftbeutjd^e Brühe

beffer gefällt.

©0 f)aben mir mof)! bie iiufjerftc ©rense beffen errei(^t, )x>a§

man noc^ f(^riftbeutfrf) nennen !ann. ^uf ber anbcrn ©cite bilbcn

ben natürlid)en Übergang «Sc^riftftetler, bie in SJiunbarten fd^reiben,

mie §ebel, Dicutcr nnb SZobler. SDurd^ fie tüirb befonber» bie

^Verbreitung nutnbortIid)cr SBörter unb Sonnen oud) au§ert)alb

i^rer 9!JJunbart beförbert, ha fie ja üon ©ebilbeten in ganj Seutfd);

lanb gelefen rocrben. S)iefe werben fo mit bem Spradigut frembcr

9J?nnbarten öertraut, unb oft bebarf e§ nur eine^ fü^nen ßJriffe^,

um ein mnnbartlid)e§ SBort in bie ©c^riftfpradje cinjufü^ren.

|)ier nun ift ber ^un!t, lüo bie ©d)ute fräftig eingreifen

unb mittelbar fel)r für bie Steinigung unb ^ereid^erung ber Sd^rift;

fpradE)e burd) bie SOhinbarten mirfcn tann, inbem fie fid) eifriger,

aU c§ gelüö£)ntid) gcfd)iet)t, mit muftergiltigen munbortIid)en '^idi)^

tungen befd)äftigt unb auf ©pradigut, bo§ jur (Sinfü()rung in bie

(3d)riftf^rad)e geeignet erfc^eint, l)inmeift.

3n)eiter Ibfc^nitt

3ntDiefern können milfenfdjaftUclie Bnrd)forfd)un0en ber

Ülunborten ^nr Reinigung unb ßereid)erung ber 5d)rift-

fptad}t beitroigen?

^aben iüir nun ertannt, ha'iß nur burd^ bie SSermittcIung ooIf§;

tüm(id)er ©cf)riftftcller unb 2)ic^ter bie (3d)riftfprod)e au§ ben S[Runb;

arten bereichert merben !ann, fo fd)eint eä, bafj mir mit uuferer

Unterfud)ung §u @nbe toären.

2)od) menn mir audE) nimmer glauben !önnen, baf? burd) ge--

Iet)rte fprad)Iid)e 21bl)anblungen unb forgfättige (Sammlungen au§

bem @prad)fd)a^e ber SJJunbarten bie (2d)riftfpradf)e eine unmittel;

bare S3ereid)erung erfahre, fo t)aüen mir biefc boc^ für f)öd)ft nü^;

lic^e SSorbereitungen baju. @inmal bieten ja berartige '^trbeiten

eine nid)t unbebeutenbe Slnregung für (SdEiriftfteüer unb Siebter,

bie oolf^tümtid) fd)reiben motten, unb barin liegt fd;on ein großer



— 14 —

SSert. g-erner i[t aber bic ^erübernaljinc uoii 2Sörteru unb ^yormen

auö ben SKimbartcn in bie ©d^riftfprad^e nid)t fo einfndf), foüS

le^tere babiird) nid}t blüfj eine äujserlicbe, fonbern and) eine innere

Bereicherung erfat)ren foll. 'änä) in bie SJJunbortcn f)abcn fic^ oiete

grenibuiörtcr eingcfdilidjcn, luelc^e ben beutfd)en ©prad^lücrf^eugen

mei[t fel)r angepaßt unb baljcr nid^t Ieid)t aU grcmblpörter gu ers

!ennen finb. ©iefelbcn finb natürlid) üon ber ^crübernat)ine auS-

äufd^üefjen. Um bie» gn tl^nn, i[t aber eine toiffenfdiaftlid^e ^enntni§

ber beutfdjen ©proc^e nötig, ^at bod) jogar Snti)er, lüeldjcr für

feine 3^it ein ftauncneJüerte» 5öerftänbni§ für bie beutfdje «Spradie

befa^,'j mefjrerc jlaüifd^e Seljuinörter, bk fid) im Dften SDeutf(^;

Ianb§ eingeniftct I)atten, ber bcutfd)en @d}riftf|3rad)e §ugefül)rt. @o

ift e§ feinem (Sinfluffe jujufdireiben, ba J3 bo§ fIot)ifd)C 2e{)müort

Grenze, n)eld)e§ öor il)m mir in ben öftüd)en beutfd)en 9)Zunb=

arten l^eimifd^ gctoorben rtiar, ha§ atte fdiöne bcntfd)e 2Bort Mark
bi§ auf bie bid)terifc^e 9tebctueife gang öerbrängte. %n6) Schöps ift

ein flaöifd)e§, burd) Sutl^er erft fc^riftbeutfd^ gel-DorbencS Setinluort.

SBieberum lüirb mandimal ein ed^t beutfd)e§ SSort für ein

grembn)ort gefialteu, fo ba§ (Seite 2 ertüäljute Nase, n)äf)rcnb c§>

na6) neueren j5t»i-'fi^ungen mit bem lateinif^en nasus bem inbo;

germanifd)en Sortfd)al^e cntfproffen, alfo eine§ ber älteften beutfd)en

SBörter ift. %ud) la§ unlängft SSerfaffer bicfcr 9lb^anblung einen

^uffa^, in bem bie Befeitigung beä „grcmbmorteg Kladde" genjünfdjt

tüurbe, unb bod) ift klad ober klat ein beutfd^er, in nieber; unb

mittelbeutfd^en SWunbarten öorfianbencr (Stamm, mie @. 8 gegeigt

mürbe.

j^erner ift e§ ober burd^auS nid^t gleidEigiltig, in metd£|er gorm
ha§> munbort(id)e SBort ficrnbcrfommt. 33el)ält cö bic urfprüngtidjc,

etma niebcrbcutfd^e, bei, fo erfi^eint e§ immcrljin aU ein nid)t

red)t in bie I)oc^beutid^e Sdiriftfpradie geljöriger SöeftanbtetI, ber

länger fnmpfcn muß, um fid) baö ^cimot!orei:{)t gu ermerbcn. ©in

33eifpicl I}icrfür ift bai? oben crmäljute Kladde. ®§ ift bal)er,

menn aud) nid)t unertäfjIidE) nötig, fo bod^ fe^r münfd)en§mert, 'i>a\i

bie ben 9J?unbarten entnommenen Sßörter boüftiinbig I)odibcutfd)c

gorm anncl)mcn. ^oju gcl)ört aber glcid^faüö toiffenjd)aftIid)C

^enntnig ber beutfdien (Sprad^e. So finb Lochbeutel unb

1) (£r l^attc id;on eine ?ll)iuiiig Don ber f)od)bcutjd)eit i!nutDcrfrf)ieIiunfl,

inbem er baei iJJicbcrbeutirlje für baö ältere unb ciuftmalä (»eineiiibeutjrlje

erflörte, haä .^od)beutfc^c aber für eine fpötere entiuidlung barau^.
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Stechbeutel, hk^armn §lücicr 9}Zetf3cIartcn , in fotrf)er j^oi^in au§

bcm ^ollänbifd^cn in btc ()od)bcutfrf)c Srfiriftfpradjc I)crüber=

gcfommcu. jDenn ber 90icif3cl Ijcifst I)oUänbt[cI) l)eitol-, nicbcrbcutfd)

betel; gcniäfj ber I)pd)bcntfd)cii yautt)crfd)icbung mü^te bie§ f)od)'

beutfc^ Beißel lauten, lueld^e g-orm früljer aud) im |)0(^bcutfd)en

üorfant. ®emnad) müßten biefe 9JJeif3eI Lochbeißel unb Stech-

beißel I)ei§en.

S3ei bic[cm 2>cr|n(^c, an§' hcn SJiunbarten beutfdje^ ©pradigut

für bie ©diriftiprodie ju gewinnen, ift ber $8erfaffer jnniidift üon

ber it)m am genauc[ten be!annten 2öe[t meißner an§gcgangen.

®a:§ ift biejcnige, ineldje man nörblic^ nom (Srjgebirge gmifdien

unb on ben beiben SJJnlben bi§ §u t^rer ^Bereinigung fjin fpric^t.

58on aubercn mittel b eu tf d^c n SJJunbarten t^at er bie Dftmeifjuer,

luetdje öft(id) tion jener hU jur Dbertaufi^er ©renje gefproc^en

wirb unb iüir fet)r äf)nlid) ift, ferner bie öeipsiger unb er§;

ge'(}irgifd)e, tüeldjc mon einfd)Iie^tid) ber ÜbcrgangSmunbarten

uörblid) unb füblid) üon ber SBefimcifjner fprid)t, fon^ie uie fdjle;

fifd)e unb ^fälger, Ic^tere nad^ ^. &. SJiabler,') genauer unter;

fud)t. ©ine tüjulidje 53et)anbtung I)aben öon ben oberbcutfc^en

SOhinbarten bie aUemannifdje nad) .^ebel, bon ben nieber =

beutfdien bie SJJedlenburger nad) SfJeuter unb haä Julian;

bifd^e erfahren.

(£§ bebarf n)ol^I einiger SSorte ber 9led)tfertigung, Ie^tere§

aU beutf(^e SOZunbart aufjufaffen. 3i"^ä(^ft finb un§ ^odjbeutfc^en,

bie mv 5um grofscn ^Teil Hon ben SOZittel; unb Dberfranfen ab-

ftammen, bie .^ottänber, meldje 5JJad)!ümmen ber alten 9^ieberfranfeu

finb, ftannutJcriDaubter nod) aU bie 5Jiieberbcutfc^en, bie 9Jai^fommen

ber alten ©ad)fen unb {^riefen. Söilbeten bod) bie üerfd^icbeneu

fränfifd^en ©tämme me()rere Sat)r{)unberte lang fdf)on ein ein^eit;

Iid)e§ 9Sot!, mät)renb bie @ad)fen noc^ mit iljnen in bitterer ^-einb;

fc^aft lebten. Stdein auä) '{pvaä^liä) fte^t ba§ 5(Ituieberfränfifd)e bem

Slttl)oc^beutfc^en nod) ettüaä nä^er aU ^a§ ^Itfäd)fifd^e. ®a§
§oüänbifd)e ift aber in gteid)er 2Beife eine Söeiterentmidlung be§

^Itnieberfränfifd)en, mie ba§ 9kuf)oc^bentfd)e eine beä 2(Itt)0c^beutfc£)en.

gerner ()at bie beutfd^e (Sd)riftfprad)e t^atfäd)IidE) fd)on au§ bem

^oüänbifdien entleljut, fo hk oben angefüfirten SSiJrter Loch- unb

Stechbeutel, folüie au^ Hängematte bom (joüänbifc^en hangraat

]) 2rrö()tid), $falä.
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unb Niete (oon niet = nichts). ®er Umftanb aber , iia^ \)a§

|)oflänbifc^e in feinem @|)ra(f)get)iet nic^t hk t)0(^beutf(f)e ©d^rift:

fprac^e neben unb über fic^ bulbet, ionbern felbft §ur unumfc^ränft

l^errfc^enben @d^riftfpradE)e geworben ift, änbert nid^t§ in feinem natür=

Ii(f)en 9?erf)ältniä jur gemeinbeutfc^en, bie t)oö)' unb nieberbeutfc^en

SJiunbarten umfaffenben Sprache. SSo^I f)at e» fic^ infolge baoon

felbftänbiger aU bie onberen 9)Junbarten ttjeiter entroidelt, bocf) bleibt

e§ tro^bem eine folcfie. SSeil nun aber ta§ ^oHänbifc^e auf feinem

©ebiete au^ bie @pra(f)e be» Staate^, ber SSiffenfcfiaft, ber

^unft unb be§ ^anbel§ geworben ift, fo bürfen mir auc^ für

biefe ß^^^G*^ menfd^Iictjer 2;f)ätigfeit eine ^Bereicherung an beutfd)em

©prarfigut oon if)m erljoffen, n)äf)renb un§ bie anberen 9Jiunbarten

bafür nichts ober nur menig bieten fönnen, ba fie ja Staat, SBiffen;

f(^oft, Sunft unb §anbel, üom Sllein^anbel abgefel)en, ber Scfirift;

fprad^e überlaffen mußten. ^lußerbem bieten un§ ©prad)bilbungen,

bie ni(^t blo^ in ber t)oUänbif(^en Umgangs :, fonbern oud) in ber

^DÜänbifctien (5cf)riftfprarf)e SSursel fct)Iugen, eine größere Sürg;

fd^aft für if)re 2eben6fä{}igfeit, aU foIcE)e anberer StRunbarten.^

©elegentlid^ finb in bicfer ^btianblung I)erbeige3Dgen morben:

1. öon ben oberbeutfcfien iJJiunbarten : bie@d)meiäer unb jmar

baüon befonberS bieStppengeüer, bießürid^er unb bieS3a§Ier — ferner

bie ©Ifäffer, bie fdjmäbifi^e, bie ba^crifc^e, bie Steiermärfer, bie

öftrei(f)ifrf)e unb smar befonber§ hit SBiener Untermunbart;

2. oon ben mittelbeutfdöen: bie oftfränüfc^c, ba§ ift im

njefentli(^en bie im bat)erifrf)en ^raufen gefprod^ene 5D^unbart nebft

ber it)r nod) gugefiörigen üogtIänbifdf)en unb beutfcfiböfjmifrfien Unter;

munbart, bie Saufi^er, bie jur oberfäcf)fifcöen |)auptmunbart ^u

rec^nenbe ^allifc^e, bie ^f)üringer mit ber Slltenburger, bie l^effifc^e

unb bie öenneberger, fomie hk ber mittelfränfifd^en |)auptniunbart

onget)örigen ^oblenjer, Kölner unb 3ülicf)er;

H. oon ben nieberbeutfc^en: bie nieberfäd^fifd^e, bie 93cr;

liner, bie Hamburger, bie .§o(ftciner, bie ®itt)marfc^cr, bie oftfricfifd^e,

bie njeft; unb oftpreuBifdie;

ferner nod^ hk ^ofenerSJiunbart unb bie berSiebenbürgerSod^fen.

1) S8ieIIeid)i reäre fogac bie ^er6ei;iie^ung bcä uu§ Seutfdjen entfernter

fte^enben Sänifdjcn, 92ortuegiid)en unb 6d)it)cbi feigen, foioic be^

angclfädififc^en Seftanbteiteä ber englijf^en Sprnrfie beredjtigt.
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^Dritter 3l6fcl)niti

Tonnen be^üglid) ber SprQd)laute bie Ütunbarten

jnx Cttuterung bcr 5tl)nftfprttd)e beitragen?

5)a ba§ @(f)riftbeutfcf)e im föcfentlicEien auf ber 2aut[tu[e einer

beftimmtcn, ber o[tfrän!ifd)en, 9Jiiinbart [te^t, fo ift bon oornfierein

erfid^tlid), ba''^ bie 9Jiunbarten toenig ^uv Stnberung ber Söejeic^nung

ber Saute tüerben beitragen fönnen. ?^o(genbe fünfte fämen etroa

in 93etracf)t:

1. (Sc^riftbeutf(f)e§ e in bequem, fehlen, genehm, leer,

Schere, schwer unb selig ift au§ niittelf)0c^beutf(f)em ae ^ert)or=

gegongen. Xie§ ift aber fein allgemein erfolgter Sautmanbel, benn

fonft müßten nod^ dielme^r SSörter biefe SSanblung erfahren fiaben,

83iele f)od)beutfd^e Spflunbarten i)aben nun ouc^ in biefen Sßörtern

ha§ atte ae gemaf)rt, fo bie SSeft; unb Dft meißner, mie überfiaupt

bie meiften oberfödEififc^en. ^n Gebärde, mittel^oi^beutfcE) gebaerde,

l^at e§ bie neuefte 9le(i)tf(f)reibung föieber aufgenommen, fotgeriditig

mü§te e§ bann aber and) in htn onbern oben genannten Söörtern

gefc^efien.

2. Sn obcrs unb mittelbeutfc^en 9Jiunbarten trat fd^on feit

bem 13. Sa^r{)unberte §ult)eilen für e ber bumpfere Saut ö auf.

5)ie neu{)0(^beutfcf)e (Sdiriftfprad^e I)at biefe§ ö in ergötzen, Hölle,

Löffel, löschen, Löwe, Schöffe, schöpfen, Schöpfer, schröpfen,

schwören, wölben, Gewölbe, ent- unb gewöhnen, zwölf unb in

ben baöon abgeleiteten SSörtern angenommen, bocf) erft narf) Sut^er,

toelt^er bIo| einige fpärlicfie (Spuren biefe§ Sautmanbelg jeigt.

®erfelbe ift ebenfatl§ fein allgemein burc^gebrungener; benn bei njeitem

ben meiften SBörtern, njelc^e mitteI^od)beutf(^ e ober a f)aben, ift

biefe§ aud^ in ber neu^orf)beutf(^en S(f)riftfpracf)e geblieben. 3tber

oud) in ben angefüf)rten SSörtern ^aben je^t bie meiften ober=,

mittel: unb nieberbeutfd)en 5D?unbarten e, fo hit oberf äd)fifd^e,

fc^Iefifd)e, erjgebirgifdje, ^fälser, 3KedIenburger unb ^ol;

länbifdie. (S§ märe baljer öieüeic^t möglich, jeboc^ mof)I faum

jnjedmäBtg, bie für ben ©prai^funbigen ftörenbe 2(u§na^me=

fteüung biefer SBörter ju befeitigen unb fie mieber mit ,e' ju fc^rei;

ben, gumal ergetzen für ergötzen na^ ber neuen 3ftec^tfci^reibung

noc§ geftottet ift.

3 taute, aiein^cit u. iReic^tum ber beuti't^en ©t^tiftfprat^c. 2
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3. 2tf)nltd^ t)erf)ält e§ fid^ mit lügen, trügen, rümpfen

unb schlüpfrig, ^m SJlittell^od^beutfd^en unb [elb[t nod) bei

Sut!^er !^aben lügen unb trügen ie, rümpfen unb schlüpfrig i.

®er Übergang öon i in ü erftrerft fid^ aber auf nod^ »weniger

SSörter, all ber öon e in ö, unb §tDar ift er hei liegen unb triegen

burd^ 2tnlef)nung on Lüge unb Trug, bei schlipferec burd^ 2fn;

le^nung an schlüpfen bewirft »orben. 2)a bieje SBörter nun in

Oielen unb jhjar audE) in ben unter 2. erföäl^nten SDlunbarten mit i

gei'proi^en njerben, fo mürbe oud^ bie SSieberaufnafime bcsfelben in

bie ©d^riftfprad^e gu magen, unb baburd^ eine Steinigung berfelben

ju ergielen fein. SBenn aber einer berartigen SRüdffe^r §u bem

2tlten ^ier nid^t unbebingt ha§ 23ort gerebet merben foü, fo bod^

entfdt)ieben ber S3efeitigung ber SZebenformen Hülfe öon bem au§

alt^oc^beutfc^em hilfa f)eroorgegangenen Hilfe unb Gehülfe tjon

Gehilfe, meIdE)e bie oben genannten 9J?unbarten nid^t fennen, ät)nli(^

mie fc^on hk DZebenform bezüchtigen oon bezichtigen^) bejeitigt

morben ift.

4. <Sd^riftbeutfc^e§ b in albern, falb, Farbe, gelb, Schaf-

garbe, gerben, Milbe, mürbe, Narbe, Schwalbe unb

Sperber ge^t auf mittel^od^beutfc^el w gurürf, unb fo mirb eg

mo^I in jämtli(^en mittetbcutfc^en äRunbarten nodt) im ^nlaut

gefprod^en, mie überI)oupt jebeg inlautenbe b §mifd^en ©elbft:

tauten unb gmifdEien 1 unb r unb ©elbftlauten. Sßieüeid^t märe e§

ba^er angebract)t, biefe§ alte w aucf) in bie (gc^riftfprad^e auf=

äunet)men.

5. ^ie SBörter adelig, billig unb unzählig lauteten mittele

^oi^beutfd^ adellich, bill5ch unb unzallich, foba^ it)nen eigentlicf) ein

ch jufommt, meiere! fie anä) bei Sut^er unb in bcn mciften 9J?unb=

arten norf) f)aben. Sebenfaül ift ba§ g nur burc^ aJti^üerftänbnig

oon ®elet)rten in bie @d^iiftfprarf)e gefommen, unb um fo münfrf)en§;

merter märe bie Sc^reibmcife adellich, billich unb unzähllich.

1) S)a3 SBort ^ängt nid)t mit züchtigen, fonbern mit zeihen unb
verzichten jufammen.
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SSierter 5lfef(^nitt.

Ülunbartlidie lüörtcr, n)cld)c jur Dcrkangung

Don ^rembiDörtern Menen können.

SSon QÜen (Sprarfigeiieten fann ber SBortfdEia^ am meiften

burc^ bie SJlunbarten gereinigt unb bereii^ert tuerben, tüie fc^on im

erften §tbfd)nitte gezeigt lüurbe, fei eg nun, ha^ ani biefen ber

@c|rift)prac^e SBortftämme, bie if)r unbefannt aber boc^ beutjd^

finb, jugefü^rt ioerben, fei e§, ba% au§ if)nen neue SBortbilbungen

alter ©tämme fic^ entlef)nen laffen. ^ie größte Seac^tung öer;

bicnen biejenigen munbartlictien SBörter, meiere geeignet finb, %vzmh'
h) ort er gan^ ju öerbrängen ober bereu ©ebrauc^ boci^ irenigftenl

einjufdjränteu, unb biefe mögen äunädjft eine jufammen^ängeube S3es

fpre(f)ung finben.

(Sl ift mä)t ju leugnen, ba^ in oielen trotten ein ^^rembroort

noc^ gebraucf)t mirb, toieiüot}! bie beutfc^e @cf)riftfprac^e öoüftänbig

au§reirf)euben (5rfa| bafür bietet. SBir fef)en bonn natürlii^ babon

ab, ein munbart(id^e§ SSort üorjufc^Iagen. ^n minbeften§ ebcnfo

Dielen gäüen aber fann ha^ fc^riftfproc^Iirfie Söort ha§> grembmort

be§t)aI6 nic^t tioüftänbig befeitigen, föeit fidEi hk ^Begriffe beiber

nid^t ganj genau beden, unb §U)if(f)en beiben ein, luenn aucE) nod^

fo feiner Unterfc^ieb bort)anbeu ift; ha bieten nun ni(f)t feiten bie

ajJuubarteu @rfa^. Bo öiete grembmörter bet)aupten firf) bei^tialb

fo t)artnäcfig, lüeil bie it)nen fd^einbar entfprec^enben frfiriftbeutfc^en

SBörter ju ebel ober ju gctuic^tig Hingen, mäf)renb fie benfelben

93egriff in gen)öt)nlicf)erem ober fd)tüä(^erem ©inne geben.

Sicten §ier bie 9}iunbarten 3(u«t)ilfe, fo werben roxi gern au^ it)nen

entlet)nen. „(Bin fdf)amIofer Tlzn\ö) fein, feine @c^am ober fein

©(fiamgefül)! bcfi^en, ficf) nic^t fd^ämen" ift ein ^orter 9Sor=

föurf, „fid) nic^t genieren" ein geringer 2abel, bem bie in ber

Seipjiger 9JJunbart gebräuct)Iic^e SSenbung keine Schäme haben

öoüftänbig entfpricf)t, iebocf) lieber me^r fagt, aU „firf) unge§njungen

benefimen", toclc^e Sebeutung „fic^ nict)t genieren" auc^ ju;

njeilen f)at. ^Jlic^t immer au§ Siebe jum gremben toenbet ber

S!)eutf(f)e bie grembföörter an, oft aucf) au§ e§rfurct)t§ooIIer ®c^eu

öor ben eigenen, bie i^m §u ^o^ für ben gen)öl)nlicf)en ©ebraud^

bei 2([Itag§Ieben§ finb. (3o ftefien „(Scf)am" unb „fidj f^ämen"
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im 3)tenj'tc her ©ittlid^feit fetbft, „fid^ genieren" in bcm ber

äußeren Slnftonb^formen. ^af)tx lommt e§ and), ha^ ber ©eutfdie

oft au§ Sefc^eibenl^eit ein g^embtüort an ©teile eine§ beutfd^en

gebraucht, ©o beseid^net „©tubierter" unb „Singuift" nur ben

©tanb ober ha§ ^aä), unb feiner, ber ein 9ied^t baju ^t, mxh
S3ebenfen tragen, biefc SBörter in 58e§ief)ung auf ficf) felbft anju;

föenben. ®ie if)nen fd^einbar entfpred^enben beutfi^en SBörter „®e;

ltf)xttx" unb „@pracf)forfd^er" entl^alten aber gugteid^ ben ^f^eben;

begriff ber S^üd^tigfeit unb flingen baf)er im SJiunbe eine§ 5tn=

fänger§, ber fid^ felbft bamit be^eid^net, anma^enb.

9Jiand^e fdEiriftbeutfdien SBörter fönnen ferner be§!^alb bic

i^rembtüörter nid^t berbrängen, tt)eil fie §u fd^UDerfättig flingen, ober

meil ber burdf) fie beäeic^nete Segriff fo ^äufig üorfommt, ha^ eine 2tb:

rtec^felung be§ 9(u§brudEeä ertt)ünfrf)t ift. 'äuä) in biefen {Rotten erfc^eint

un§ eine (5ntlef)nung au§ bem 2Bortfd^a|e ber SRunbarten geboten.

2lu§5ufcf)Iief3en finb natürlid^ hierbei fel)r fd^roerfäüige unb

unfcf)ön füngenbe SBörter. Q)x>ax muffen SBörtcr, bie fi(^ an fdjon

t)orI)anbene§ fd^riftbeutfc^e§ ©prad^gut anlefinen unb fo o{)ne

meitereg oerflänblid) finb, beöoräugt n)erben; bod^ finb oudE) fot^e

nirf)t au§5ufd)Iie^en, beren SSurjel üon ber je^igen ©d^riftfpradfie

nid^t mei)r gefannt njirb, mot)I aber in einer früheren 3eit fräftige

©proffen trieb.

S3ei ber Säefpred^ung ber eingetnen munbartlid^en 3Sörter n)erben

mir un§ nidjt nad^ ber gorm unb fprad^Iid)en SSermanbtfd^aft,

ou^ ni^t nad^ ber 9?ei^enfoIge ber 2lnfang§bud^ftaben ridjten,

fonbern nad^ ber fad^Iidien S3ebeutung, meil mir glauben, "Da^

fo am beutlid£)ften l^eroortritt, in meld^er 2Beife bie eiujeliicn gäd^er

menf(^Iidt)er ^f)ätigfeit burd^ bie 9J?unbarten an ©pradigut bereidiert

merben fönnen. 'äud) entfprid)t moI)I bie fo gemonnene Slnorbnung

am meiften ber, mie fie ha§ öeben oon felbft mit fid^ bringt. %üx

biefeg aber, nid^t für bic öJeIef)rtenftuben ift biefer Stuffa^ beftimmt.

3ule|t jcboc^ mirb ein nad^ ber 9teiIjenfoIgc ber S3ud)ftabcu ge=

orbneteg SSerjeid^niö ber j^rembmörter folgen, locld^e burc^ bie in

SSorfc^Iag gebrachten munbartlic^en Sßörtcr bcfcitigt merben foflen.

3lod) einmal fei aber baron erinnert, ha'iii mir au§ ben im jmciten

2(bfc^nitt erörterten ©rünbcn, bei ^il^örtcrn, bic fid) auf ben ©toat,
ba§ ÖJcric^tö; unb ft'riegämefen, bie SBiffenfdjaft, ©djrift^

fteüerei unb ^ün\t, taä Sl'unftgcmerbe unb ben .t)anbel be-

siegen, faft auöfd^tie^Ii^ auf haä |)oHänbifc^e angemiefcn finb.
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1. ^en <Btaat betreffenbe SBörter.

Sni ©tant§lücfcn gcbraud^t ba§ ^oUänbifrfie mef)rfac!^ SBörter

beut[d^en Stammet, luo tvix gremblüörter antüenben.

@o t)at e§ n\d)t Uo^ für Monarch unb Monarchie al§

Staatöform, unfern feltenen SBörtern Alleinherrscher unb Allein

herrsächaft entfpred^cnb , alleenheerscber unb alleenbeersching, fons

htm e§ befi^t nod^ für Monarchie im ©inne bon monarchischer
Staat eenlieerschappij unb für ha§ (5igenf(f)aft§tx)ort monarchisch
eenheerschig. (Srftere^ ft)ürbe inä (Sd)rtftbeutf(f)e übertragen Ein-

herrschaftei lauten, le^tereS einherrschig.

%nv Tyrann unb Tyrannei tüirb im ©eutfd^en feiten

Gewaltherrscher unb Gewaltherrschaft gebraurf)t; unb in ber St^at

finb btefe beiben SSörter befonber§ ber barin öorfommenben Saut-

öerbinbung Ith megen etmaS fc^merfäßig, gefälliger bagegen hk

f)onänbifd)en SSilbungcn geweldenaar unb geweldenarij , hjeld^e

l)0(^beutf(^ Gewaltner unb Gewaltnerei lauten toürben unb um
fo e^er in bie ©diriftfpradie aufgenommen ttierben fönnten, ba \i6)

eine äf)nli(^e Silbung fd)on im 9JJitteIf)od)beutfc^en finbet, nömlid^

gewaltaerinne = Gewalthaberin. ^)

Volksdespotismus ober Ochlokratie l^ei^t (lollönbifd^

volksdwang, auf ^od^beutfc^ Volkszwang, ba§ ift alfo ber 3h)ang,

ben ba^: SSoI! ausübt. Und) biefe§ SSort bürfte Ieid)t üerftanben

lüerben, befonberiS luenn für Despot, Despotie unb despotisch

miebcr mefir Zwingherr, Zwingherrschaft unb zwingherrisch ge^

fagt mürbe.

5)er begriff öon Anarchie bedt fid) toeber mit Unordnung,

meld)e§ ju allgemein ift, nod) mit Gesetzlosigkeit, bie aud) in bem

(Staate eine§ ÖJelüaItf)errfd)er§ oor^anben fein fann. SDaä ^oU
länbifd^e befi^t bafür wanorde, melc^eg fid^ in§ (Sd)riftbeutfd)e am

beften aU WahnOrdnung übertrogen lie^e unb jenen traurigen

Buftanb ber ^nard)ie, in bem aber nod) bem ©lauben i^rer 5tn=

I)änger immerf)in eine 2Irt Drbnung l)errfd)cn foü, treffenb aU

SSa{)nüorftettimg unb ^irngefpinft bejeidinet.

5)od) menben mir un§ mieber ju frieblidieren Segriffen l

1) Tristan 959.



22

2)a§ f)oIlänbifcf)e volksgeest erinnert un§ erft baran, ha^ aud^

tt)ir ha§' fd^öne SBort Volksgeist für baS langatmige ßit'itterhJDrt

Nationalgefühl 6e[i^en. 2Jlöge biefeg bod), 'ba?' burc!E)au§ nic^t

benfelben Segriff, tüie bie ebenfoII§ fo fc{)öne S3ilbung Volksseele

in fid^ fd^tieBt, mel^r 5tnh)enbung finbenl

Kapitulation über gar Wahlkapitulation ift getüi^ fein

fc^öne§ SSort; unfer beut)d)e§ Kurvereiu entfprit^t if)m nirf)t, ha e§

nur bie ^Bereinigung, bie SSerfammlung gu einer SBal^I, nic^t aber

bie bafelbft getroffenen SSereinbarungen bejeid^net. ®iefe§ tt)ut ba§

{|onänbifrf)e kiesv erdrag, i)a§ inl |)odE)beut]d^e übertragen Kür-

vertrag lauten ttjürbe. ^ie§ lie^e fid^ aud^ für Kartell unb

Kompromiss berlüenben.

?lmtlid^e 3"ffliTimen!ünfte Don (Staatsmännern, Sef)rern unb

anberen bejeid^net man mit bem grembnjorte Konferenz. Dffen;

bar ift Zusammenkunft gu allgemein unb !ann e§ beSl^alb nid^t

tierbrängen. ®a§ ^ollänbifd^e üermenbet bafür zamenspraak,

beffen {)orf)beutf(^e Übertragung Zusammensprache rtäre. jT^oS

ift aber eine alte beutfd^e S3ilbung, bie fic^ fd^on im 2RitteI^od^=

beutfd^en in ber t^onn bon zuosamenspräche für ba§ lateinifi^e

coUoquium finbet unb ben S3egriff ber ^onferenj, be§ 3ufammen;
fommen§ jur gegenfeitigen ^i(u§fpradE)e, fe^r gut augbrücft.

Bürger unb gefälliger aU Wiedervergeltung unb Gegenthätlich-

keit für Repressalien Hingt ba§ ^ollänbifc^e wederwraak,

befonberS in ber entfpredE)enben t)od^beutfd^en ?5orm Widerrache,

bie auc^ fdE)on mitteIf)odE)beutfc§ aU widerräche öortommt.

gür Magistratur, tüeld^eS mir gemöfintid^ burd^ obrigkeit-

liches Amt umfd^reiben, fagt ber |)onänber fürjer overkeitsambt,

unb aud^ im (Sc^riftbeutfrf)en mürbe Obrigkeit samt nic^t länger

al§ ba§ 2frembmort unb fürjer aU bie Umfrf)reibung fein.

Xro§ Wachtmeistern unb Schutzleuten , arretieren' bod^

^Gensdarmen' unb
,
Polizeidiener' nod^ oielfad^. 5ßerf)aften

fönnte aber an ©teile eine§ berittenen @en§barmen ein Land-

reiter, mel(^e§ SSort im (Sd^riftbcutfd^en feiten, im iUJedlens

burgifc^en aber allgemein üblid) ift, mie 9icuter') geigt. — S^v

SSejeic^nung beö nid)tberittenen 93camten ift "öa^ jc^t in ber

1 iReuteiS SBerIc H. 2Jiemoiren eine! alten i^Iiegenic^imnielg u. a.
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fS>d)ti^t\pxai)t fetten ge6raud)te Webel ober ricf)ttger Weibel ju

empfehlen. 3" le^terer Öeftalt tüar e§ ein[t im 9}?itteIf)orf)beutfd^en

^äufig, unb i)at eä nocf) ber allemannifc^ fcfircibeiibe ^ebeL
2)a bie 3"|önimenfe§ung Feldwebel nocf) allgemein üblicf) i[t, fo

bürftc anä) haS' einfa(^e 2Bort Iei(f)t mieber oerftänblirf) merben. —
S3ead)tung berbient aud) ba§ im S^üringifcfien gebräu(^Iicf)e

Feldjäger für Lardgensdarm. — 3)agegen ift 3fieuter§ Kniper,

mel^e§ f)ocf)beutfc^ Kneifer lauten mü§te, für Polizeidiener wenig

empfe{)Icnltüert, ha e§ mie ein ©pi^name üingt; bocf) ift ja bafür

\d)on bic gute Silbung Schutzmann öorf)anben.

S)al beutfd^e SBort verhaften ift e§ mert, für arretieren im

ernften «Sinne au§jrf)Iie^Iic^ gebrouc^t p merben, pa^t aber nid^t

in ©rjäfilungen , bie in launigem Stone gegolten finb, ha e§ in

i^nen ju ernft, ja faft jopfig Hingt, ^yür biefe eignet fic^ aber

üortrefflic^ ba^ munbartlic^e einwickeln, ba§ aU eiwiggeln in

ber Sßeft= unb Dftmei^ner fotuie ßeipjiger 9[Runbart in biefer

93ebeutung öortjanben ift; benn e§ Hingt bolfätümlidjer unb ^arm-

lofer. — 3m gleid^en ©inne gebrauefit bie ßeipjiger ÜJJunbart

eischbinn, ba§ ift einspinnen, mel(^e§ in ber gorm bon in-

spunnen im ^Jiieberbeutfd^en öerbreiteter ift, fo in ber berliner
unb 9}?e(flenburger SJJunbart, toie ^Reuter geigt. Stucf) biefeg

märe fe^r geeignet, fommt aber tuo^I nur in ber Seibeform bor.

3n |)amburg ift in berfelben Sebeutung verschütten üblid).

Stilen brei SBörtern tiegt ein gan§ ät)nlicf)el, fef)r anfd^autid^eS S3itb

5U C^runbe. 5Jia^ ber 5tuffaffung be» 9Jieifener mirb ber ju SSer;

t)aftenbe einget)ütlt ober eingemicfett, mie ein ©tücf getaufter SBare

bom SScrtäufer, nact) ber be^ Sertiner unb 9JJecftenburger mirb er ein;

gefponnen, mie ein Kerbtier bon ber ©pinne, narf) ber bei Hamburger

mirb er mie ein in ein 2o6) gelegter ©egenftanb mit @rbe überfc^üttet.

3ur SSerbrängung be§ in bielfacfier Sebeutung üblichen j^remb;

mortel Kontrolleur eignet fict) neben ben fct)on borf)anbenen Gegen-

schreiber unb Gegenaufseher aud) bie f)otIänbifc£)e Sitbung

tegenboekhouder, auf !^oc^beutfc^ Gegenbuchhalter, momit ber

Seamte bejeic^net merben fann, met(^er ha^ ©egenbud) füfjrt.

Gegenbuch ift aber bereite im ©ct)riftbeutf(i)en juläffig.

Matrikel unb Namenregister taffen fid^ hnx6) bie o!^ne

weitere^ berftänblic^e f)ottäubif(f)e ^i^fainnienie^ung naamlijst,

^oc^beutfd) Namenliste, befeitigen, metc^e fürjer aU ha§ fc^on

fd^riftbeutfd^e Namensverzeichnis ift.
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2)e§glet(f)en träre Personalien burcf) ba§ fioUänbif d^e

omstandigheden, f)od^beutfd^ ümständigkeiten, ju entfernen,

njofür man auc^ fürjer Umstände fagen !önnte, ha \a in bie

^erfonolien bie njefentlid^en Umftänbe be§ 2eben§Iaufe§ aufgenommen

tnerben.

Protokoll giebt bog ^ollönbifd^e mit dagverhaal mieber.

Verhaal l^öngt mit unferem holen ^ufammen unb bebeutet Er-

zählung, Bericht. 3ln ©teile be§ jebenfaü^ untjerftänblidEien Tag-

verhol märe woi)! beffer, in Stnle^nung an tagen, in§ @rf)rift;

beutfd^e Tagehericht aufjunel^men; ha§ ift ber S3erid^t, meldöer

über eine SSerfammlung mä{)renb be§ !Jagen§ ober ber $8er{)onb=

lungen felbft abgefaßt mirb.

Tagzeichnen unb Tagzeichnung, bie genauen Über=

tragungen üon ben f)oIIänbifd^en SSörtern dagteekenen unb

dagteekening, für datieren unb Datum re^tfertigen fic^ rtol^I

üon felbft.

i^ixv Denunziantenlohn |at ha§ (Srjgebirgifc^e ein fe^r

bejei^nenbeg SSort Bitldreier, fd)riftbeutfd^ Bütteldreier. (5§ ift

bie§ eine Slbleitung öon bem alten SSorte Büttel, aItf)orf)beutfd^

butil, mitteIf)od^beutfc^ bütel, ha§ bon bieten fommt unb @eri(i)t§=

böte bebeutet, hiermit ift iebenfaüg §unäd^ft ber dreier, eine

früher gebräu(i)Ii(^e äJiünje im SSert üon brei Pfennigen, gemeint,

ben ber ©emeinbebeamte al§ (55ebüf)r für eine erftattete 5(näeige

empfing. ®ann ift e§ auf bie $8eIof)nung eine§ unberufenen 5(n=

jeigerg übertragen morben. ®a§ @d)tefifd^e t)at in berfelben

SSebeutung Klagegröschel, ha§ ift atfo ber ©rofd^en, ben man

für eine Stnflage befommt.

2. Stecht unb &txid)t^\üt\tn.

Unfer einfad^cä X^ätig!eit§mort dingen, bol n)ir Je^t nur nod^

in bem Sinne oon vermieten gebrau(f)en, ^attc im ?tltbeutfd^en

eine biel weitere SBebeutung. 2)a§ aItI)od)bcutfd^e dingön unb ba§

aItfQC^fif(^e unb teilmeife aud^ attfrönüfc^e thingön bebeuten ver-

handeln, unterhandeln, fie^tere Scbeutung f)at auö) noc^ ba§

mittelt)0(!^beutf(^e dingen, bebeutet aber auf3crbcm nocf) vor Gericht

reden, vor Gericht eine Sache führen, luirb alfo ganj in bem

Sinne bon unferem j^i^cmbmorte prozessieren gebrandet. 2)iefe

Sebeutung f)at fic^ nun dingen im ^ollänbifc^en noc^ gema^rt,

unb ee bürfte nic^t fd^mer faüen, fie für ba§ @d^riftbeutfct)e mieber
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jurücE ju erobern, befonberg ha bedingen unb Bedingung eine

2tnlef)nung bietet. — ^n 5tnf(f)IuB baran fönnte e§ fic^ empfef)Ien,

aui} ba» ^ollänbifc^e regtsgeding in ber gorm t)on Rechts-

geding für Prozess aufjnnefiinen; benn fc^on ha^ aItt)oct)beutlc^e

gidingi bebeutet Gerichtsversammlung, Verhandlung, wie and} ta^

ait[d<i)\i]d)i thing; bod^ finb bie f(f)riftbeut]"(^en 5(u§brücEe Rechts-

streit unb Rechtshandel ebenfo gut.

gür Konkurs i[t in ber ©(^meij nodE) ha§ alte Geltstag^)

in S3rau(i), roelc^eg mittelfjoi^beutlcf) in ber ®e|'tatt öon gelttac

Zahltag bebeutet. ®g ift al\o eigentlich) ber Sag gemeint, an bem

bie 9}?affe, ha^ ÖJelb, an hit ©laubiger au^ge^a^It mirb unb tt)äre

aud) für bal Scf)riftbeutf(f)e in ber ^^orm öon Geldtag geeignet.

'6. ftriegsmejen.

@e^r ber S3erbeutfc^ung bebürftig ift ba§ Srieg^mefen, fo

junäcfift in ber Sejeidjnung ber 9^angftufen. ©eneralfelbmar;

fc^atl,@eneranieutenant, Generalmajor, Dberftlicutenant

finb neben ben fd)önen beutfd)en SBörtern Dberft unb .f)auptmann

rec^t langatmige gremb^ ober 3>üitterroDrter. SIu^ t)ierin befcf)ämen

un§ äum Seil bie |)onänber.

^unäc^ft ^aben fie für ba§ alte beutfiie SSort mar schale

nic^t tüie toir bie franjofifc^e ^^orm Marschall, fonbern noc^

maarschalk unb veldmaarschalk, ferner aber für ben 5(rmeecf)ef

ober ben Sefe()(§f)aber eine§ größeren §eerförper§, a(fo in bem

(Sinne öon unferem General, noc^ baä alte beutfd)e veldoverste.

SD^it §i(fe biefes 2ßorte§ liefen \xd) General unb fämtlic^e bamit

jufammengefe^te Sitel befeitigen, inbem man für Generalfeldmar-

schall Peldmarschall ober Feldmarschalk, für General Feld-

oberst, für Generallieutenant bie 9ieubitbung Feldobersthaupt-

mann unb für Generalmajor 'ba§' alte Feldhauptmann fe^te, fobafe

baä öorgefe^te Feld bem ie^t öorgefe^ten General entfpräc^e.

Oberstlieutenant ließe fi^ burrf) ba§ öeraltete Obersthaupt-

mann, Major burc^ ba§ nod) gebräuc^ücfie Oberstwachtmeister

unb Lieutenant öietleic^t burd^ Kottmeister ober Rottenführer geben.

Taä fiollänbifc^e rijswerk, ^oc^beutfcf) Reiswerk, für

Faschinenwerk ift jnjeifeHol fet)r fur^^ unb gefällig, foroie auc^

burc^ bie 21nlef)nung an Reisig öerftänblic^.

1) S. ®ott^elf, erjä^Iungen I, ©Ift: ber ®elt§tag brac^ anä.
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'äuä) lie^e fid^ für ha§ im ^riegStoefen fo bielfod^ bertocnbete

defensiv ha§ 9!}JitteIltiort verteidigend, bem {loUänbifc^en

verdedigend entfpredfienb, gebraud^en.

4. ^ird^entüejen.

f^ür Konfirmanden ift Betkinder, bic f)od^beutfcf)e Über;

tragiing be§ 9?euterfd^en Bedkinner,^) gu empfet^Icn, tüclc^e« eine

gute 31nle!^nung an Beichtkind finbet. St^nttd) gebraudjt ^ebel

Chinderlehr, ba§ ift Kinderlehre, für Konfirmationsstunde.")

Sn ber ©(fin^eig fagt man für in die Konfirmationsstunde gehen:

unterwiesen werden.

t^ür Kruzifix l^at ha§ ^ollänbifdie bie fd^öne 93ilbung

krnisbeeld, !E)od^bcutfc^ Kreuzbild,^) njäf)renb kerkgebar für

Liturgie un§ tüenigftens unfer felteneg Kirchengebrauch in§

(Sebä(f)tni§ rufen mag.

5. 2öiffenfd§aft.

A. ?(ügcmcitt ttJiffcttfc^aft(id)c ^(u^örücfe*

@ef)r münfc^engmert lüöre e§, ha'Q ba§ beutfc^e SSort Hoch-
schule ha§ langatmige grembmort Uniöerfität öollftänbig »er;

brängte. ^n 51nlel)nung baran unb an bie an f)öi)eren ©d)uten

fc^on üMid;e SSejeidjnung Cberlet)rer fönnte bann aud) ba§ ^oI =

länbifdie SSort hoogleerar, auf ^od^beutfd) Hochlehrer, ha§>

grembnjort Profes-sor befeitigen. Übrigen^ f)at ^ai 9)ZitteIf)od^:

beutfc^e fc^on höchlCrer.

2Bie "oa^ Umftonbsnjort wett für quitt fd£)Dn erlennen lä§t,

^atte aud^ "öa^ |)auptiüDrt Wette früf)er eine roeitere ^ebeutung

aU je^t unb jiDar im 9J?ittelf)od)beutfdE)en bie öon Rechtsverbind-

lichkeit, Gesetz. (Sine ät)nlid)e S3ebeutung ^at gleirf)faüg no(^ bie

tjDÜänbif^e 3"fanuiienfe^ung jaaiwedde behalten, ujelc^e foiüol)!

Stipendium aU auä) Pension bebeutet unb aU Jahrwette

(5rfa^ namentlid^ für erftereä grembmort bietet.

1) 3?euter§ 3Berfe II, Säufdien 69. — 2) 5. 2)cr ©d^mcläofen: am
Suntig no ber Sf)inbcrlc^r. — 3) 9Iud) Junger jc^Iägt in feinem 2Börter=

buc^e Oon ^^crbculfc^unflcn ciitbet)rlicl^cr t^rcmbrnörtcr biefc^ SBort öor,

\>oä) ift esi unfcreä Grntfitcn^ noc^ nic^t fdjriftbcutfrl) unb baf)er bic (Bx-

mä^nung unfererfett^ gerechtfertigt.
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^n bem f^rembroorte System liegt ber Segriff ber tuiffen;

fdiaftlidfien ober bodE) ptanniäBigcn 3ufanimenfteriung. 5öon bem

unl in stellen ert)altenen Stamme f)aben lum bie .^''oltänber mit

2lnfügung ber and) in unferem Rätsel unb anbercn borfjanbcnen

Silbmtgäfitbe sei ha§ hirje SBort stelsel gebilbet unb befi^en

au^erbem no(^ für systematisch ba§ mittelf)0(f)beutid) in ber SSebeutung

stillstehend gebrnud)Ii(^e @igenf(f)aft§tüort stellig; für ha§ @cf)rift;

beutfd^e erfc^ciiit un», mcnn aiid) nic^t Stell sei fo bod) stellig

alä (ebenäfä^ig, be§gleic^en bie ^ollänbifdie 2BeiterbiIbung öon

le^terem leerstellig aU lehr st eil ig für bogmatifd^.

21I§ eine öorjüglid^e Silbung für Ideal erfdieint un§ ha^

tiollänbifc^e denkbeeld, I)üd)beutf(i) Denkbild, alfo ha^ in ben

©ebanten entmorfene S3ilb, föetcEiel an Vorbild unb Urbild gute

@tü|en finbet, !einegmeg§ aber bamit fidf) bedt. — 3)a§ bemfelben

(Stamme entf|)roifene fjoUänbifc^e meiblid)e |)au|)tmort gedachte

für Idee ift feine 9^eubilbung, benn fc^on im 5[RitteIt)0(f)beutf(f)en

bejetd^net ber Sammelname diu gedaht jufammenfaffenb bie @e=

banfen. @o möge e§ benn in ber ©eftalt die Gedachte mieber

auferftefien unb im SSerein mit Denkbild ha§ SSoI! ber Genfer öon

ber 9lotrt)enbig!eit befreien, bie S8eäei(f)nungen ber Vorgänge be§

jDen!en§ öon ben ®ried)en erborgen §u muffen.

gür Sophismus ift Trugschluss fef)r übli(^; boran fönnte

fic^ ha§ ^DÜänbifd^e drogredenaar lehnen, rt)elct)e§ Sophist be;

beutet unb im @(i)riftbeutf(^en §u Trugredner merben niürbe.

C. 3a^(etts ttttU Manmk^xt*^)

%ÜV Mathematik unb mathematisch bürften fidE) öiel;

leicht bie fioßänbifd^en Sitbungen rekenkunde unb rekenkundig,

ba§ ift {)Drf)beut)d^ Rechenkunde unb rechenkundig, eignen,

miemot)! fie im ^oüänbifctien me^r in bem engeren (Sinne oon

Arithmetik unb arithmetisch gebraud)t merben; für erftere^ !^aben

mir aber fcfion ba§ |3affenbe SBort Zahlenlehre; aud^ rennet man
nic^t bloB mit Balten =

,
fonbem auc^ mit fRaumgriJ^en.

^ürjer aU Buchstabenrechnung für Algebra ift auc^ ba§

I)oItänbif(^e stelkunst, ^od^bcutfi^ Stellkunst, boc^ nirf)t rccf)t für

1) ®tefc fc^öne 33tlbung für Geometrie gebrauchen mir in Stnfc^Iufe an
junger, SBiJrterbuc^ öon ^ßerbcutfc^imgen entbef)rUd^er fjwmbiuörter.
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un§ öerftänblid^, ba un§ ba§ im ^oüänbifd^en öortianbene fäd^Iic^c

^aupttüort stel, hjeld^eg Stnorbnung bebeutet, fet)It. SSon stel-

kunst ift stelkunstig für algebraisch abgeleitet.

©d^ön unb ofine tceiterel üer[tänblic§ ift bagegen bie I^oIj

länbifd^e ^i^l^wi^^i^f^^iii^Q kunstgetal, ^odibeutfd^ Kunstzahl,

für Logarithmus; finb boc^ bie ßogarit^men B^l^^cit, bie erft burd^

bie SBiffenfdiaft, alfo fünftlid^ gejc^affen trorben finb.

2lu(^ ba§ l^ollänbifdie tientallig, f)0(^beutfd^ zehnzählig,

für dezimal ift bea(^ten0toert unb Iet)nt ficf) an unzählig an,

fotüie an bie üon Junger öorgefcf)Iagenen 3?erbeutfc^ungen Zehntel-

bruch für Dezimalbruch unb Zehnerrechnung für Dezimalrechnung.

©leic^falll braudEibar ift bie f)ottänbif(^e 58itbung hoeveel-

heid, bog ift f)orf)beutfcf) Wie Vielheit, für Quantität im tüiffen^

fc^aftlic^en Sinne; benn im gett3öf)nlid^en Seben genügt Menge unb

Vielheit, an lDetcf)em SSort Wievielheit eine ©tü^e finbet.

2luc^ ba§ t)oIIänbifd)e kantzuil ift bejeitfinenber für Prisma
aU unfer feiten bofür gebrou(f)te§ unb falf(^e§ SBort Ecksäule unb

in ber gorm Kantensäule ol^ne tüeitereS öerftänblic^.

D. OJaturttJiffcttft^ttft-

gür Chemie ift im ©d^riftbeutfd^en bereite Scheidekunst

öor^anben; biefeg pa§t aber bafür ebenfomenig mie Erdmesskunst

für Geometrie; benn bie Chemie ift eine SBiffenfrf)aft unb feine

^unft. Geeigneter ift aud^ {)ier bie tjoüänbifc^e Silbung mit

künde scheidkunde, f)OC^beutfc^ Scheidukunde, äf)nli(f) mie Alter-

tumskunde gebilbet. 9Jiit Scheidekunde fönnten bann auc^ bie

Stbleitungen baöon scheidkundig unb scheidkundige ai§ scheide-

kundig unb Scheidekundiger für chemisch unb Chemiker
aufgenommen merben. ^^fon^^^cnftellungen mie chemischer Prozess

liefen fid^ burc^ Scheidevorgang unb ^t)nlid)e§ geben.

2)en Magnet unb ben Magnetstein nennt ber |)DlIänber

zeilsteen. Zeil ift jufammengeäogen au§ zegcl. 'äud) mittel^oc^:

beutfd^ finbet fic^ segelstein unb sigelstein für Magnet. 5)ie§ ift

nun entmeber eine (Sntftellung auä sigestein, ba§ ift ein Stein,

beffen SBunbcrfraft ben Sieg oerlei^t, ober eine 3u[animenfe^ung

mit mitte(t)od^beutfc^em segtl, melc^eö bie 9Jebenform si^^el t)at unb

gouj bem neut)oc^beutf(f)en Segel entfpric^t. 5)ann märe segelstein

ein (Stein, ber, mie ba§ Segel baö Schiff, baä ©ifen fortäie^t.
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Sür lefetercä fprid^t, ha^ zeil für Segel unb zeilen für segeln btc

geiüö^nlic^en Ijoüänbifd^en (formen finb, unb zeil \i6) no(^ in onberen

^ufammenfe^ungen finbet, [o in zeilmaker Segelmacher. 3)emnac^

Würbe Segelstein bie ^od^beutfifie i^oxm für zeilstein fein.

iJür Akustik befiel ha^ |)o(Iänbif(f)e gehoorleer. Gehör-

lehre mürbe ober im |)od)beutidjeii einen anberen Sinn geben unb

bie Set)re öom @el)ör bebeuten; annef)mbarer märe bie einfachere

Söilbung Hörlehre.

E. ^rböcft^rcifiung»

SBä^renb mir für Zone in Erdstrich ein bollftänbig paffenbeS

Söort f)aben, ift Himmelsstrich nid)t rec^t für Klima geeignet.

Unter le^terem öerftelit man bie S3efrf)affen^eit ber £uft an einem

beftimmten (Srbftri(^e, unb bie f)oIlänbifcf)e SSilbung luchtstreek,

I)od)beut]c{) Luftstrich, erfcf)eint bof)er all fe^r treffenb.

Hochebene berft fic^ ni^t gang mit Plateau; benn erftereS

SBort gebraud)t man nur öon einer meit au§gebef)nten ^oiiigelegenen

ebenen glärf)e, mä{)renb Plateau au^ oon einer foldjen mit nur

geringer ^luöbeljnung gcfagt merben fann. ^n gan§ ä§nlicf)er S3e;

beutung ift nun im £)ftmei§nif(f)en ha^ alte, fc^on mitteIf)od)beutfc^

tiort)anbene Ebenheit noc^ erhalten. <So nennt man 5. 23. bie

jmifc^en bem 2ilien= unb £i)nigftein befinblicf)e gläd^e. S)iefe§

SBort mürbe bat)er einen (Srfa^ für Plateau bieten unb gefällt un§

beffer aU ba^ bom ©eneralftab bafür gebilbete Hochfläche.

©e^r §u münfcf)en märe e§, i)a'i^ unfer fi^önel altel SSort

Eiland mieber Insel üerbrängte; Insulaner unb Inselbewohner
fönnten bann burd) bie fjoüänbifc^e 5tb(eitung öon Eiland eilau-

der, ha§ ift f)od)bcutf(^ Eil an der, erfe^t merben.

F. C^efc^it^tc»

9Son Erzvater, ha§ auä) bei un§ für Patriarch gebröud^tid^

ift, i)at "öa^ §DlIänbif(^e aartsvaderschap für Patriarchat ah-

geleitet, unb and) im Sc^riftbeutfdien mürbe Erzvaterschaft nic^t

länger unb fc^merfäUiger ai§ ba§ gi^embmort fein.

gür Diät im ärätlic^en (Sinne finb unfere SSilbungen Lebens-

regel unb Lebensordnung ju aügemein, ba fie fic^ aud^ ouf bie
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Einteilung ber Qtit unb ißefi^äftigung begießen !önncn. S3eftimmter

ift hk ^ollönbifc^e Sejeid^nung eetregel, meiere», umgeftaltet in

Essregel, aud) lebensfähig für ba^ ec^riftbeutfc^e erjc^eint.

gür Apotheke f)at ha§ ^otlänbifc^e artsenijwiukel. ®e=

nau übertragen roürbe bte§ l^oc^beutfc^ Arzneiwinkel lauten, n)a§

einen fc^iefen Sinn gäbe. S;a» l^oüanbifc^e winkel bebeutet aber

Laden, unb Arzeneiladen bürfte auc^ im @(f)rtftbeut1d^eii fic^

ba§ |)eimat«rec|t erfämpfen.

C^ne weitereg paffenb erfd^eint bagegen ha§: ^otlänbifd^e

Sßort artsenijmenger, §oc^beut](^ Ar zeneim enger, für Apotheker.

6. (Sr^riftfteüeret unb ©c^reibttjejen.

Sür polemisieren im fc^riftftellerif(f)en @ebrau(f)e fiaben mir

fein paffenbeS SBort, fonbern muffen e§ burd^ einen Federkrieg

führen umf(^reiben. ^er ^ollänber gebraucht bafür ba§ S^ätig-

feitÄtüort twisten unb für polemisch twistend, unb aud) in ba§

@^riftbeutfd^e bürfte zwisten unb zwistend 2Iufnaf)me finbcn.

S)enn e§ le^nt fid^ an Zwist, toelc^eg Polemik erfe|t, zwistig unb

Zwistigkeit an, bie einen fcf)tt)äc^eren @inn aU Streit, streitig unb

Streitigkeit ^ahtn\ ift borf) ber ©runbbegrtff öon Zwist, h)eld^e§

mit zwei öernjanbt ift, bie Stu^erung jrteier öerjc^iebenen SJiei;

nungen.

gür kritisieren !^aben föir in beurteilen ein fc^öneu SBort,

unb au6) Beurteilung genügt oielfac!^ für Kritik, fottiie Beurteiler

für Kritiker. Um )p met)r cmpfief)It e§ fid^, an<^ "Da^ ^oUänbifd^e

oordetlbindig in ber ©eftalt öon urteilskundig §u entlct)nen

unb in paffenben gätten für kritisch ju gebraucfien.

gür ben berufsmöfjigen Bücherrecensenten mürbe fic^

bann bie ^oüänbifdie SSeiterbilbung boekbeoordeelaat, ba^ ift

Buchbeurteiler, unb für feine S3eruf§tt)ätigfeit boekbeoordeelen,

^oc^beutf(^ buchbeurteilen, eignen, n3eld^e ä^nlic^ mie Buch-

händler, Buchdrucker, Buchbinder, buchbindern gebilbet finb.

Entwurf wirb fd)on jumeilen für Konzept gcbraud)t; in Stn^

fcf)Iu§ baran fönnte and) Konzeptpapier burc^ Entwurfpapier,

bem ^ollänbifc^en ontwerppapier nac^gebilbet, erfe^t merben.

Strichzeichen ift feine gute unb üblic^ gcmorbcne 58crbeutfd)ung

öon Komma. Seffer ift bog ^ollänbifc^e scheidteeken, Ijoc^beutfc^
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Scheidezeichen, ba§ \id) an Satzzeichen anlet)nt, tüeld^eä für

Interpunktion je^t auffommt.

gür paginieren be[i^t ha§: ^oUänhi\6)t bladzijden, f)0(f);

bcutfc^ blattseiten, ba§ {)ei^t alfo bie Slätter mit ©eitenjafilen

üerje^en. SSteüeicfit öerbient bie fürjere S3ilbung seiten ben iBorjug.

7. Äunft.

A. IReöcfuttft

gür 9ftf)etorif, iüelc^eS SBort bie tt)iffenfcf)aftlid)en ßenntniffe

öon ber 3ftebetun[t bcjeidinct, fe{)It un§ im (SJegenfa^ §u (edlerer,

ber ß'unft ^dh'it, nod) ein paffenbe» beutfd)e§ Söort. ^er §oI;

länber ^at bafür rödekunde, metc§e§ fid) Df)ne lueitereS in§

@(^riftbeutfd)e aufnehmen lä^t.

©elten mirb für Allegorie Gleichnisrede gefogt, ba e§ etma§

id)tüerfätlig ift. (Sin fd)öne§ unb Iei(^t ocrftänblidieg SSort befi^en bie

|)ollänber bafür in beeidrede, bog ift f)od)beutfd) Silb= ober 93ilber=

rebe, meldieg fi(^ an Bildersprache unb Redebild antef)nt, feine§meg§

aber bamit bccft. ®enn mäfirenb 3ftebebitb ber einzelne 6ilblicf)e 5(u§brucf

ift unb 53ilberfprac^e bie ©prec^tDeife, bie fid) foldjer Sluäbrücfe ht-

bient, ift 23ilberrebe eine in jener ©predimeife geljaltene (Srjäfilung.

j^ür Metapher ift unfere Übertragung ju allgemein. ®a§

^otlänbifi^e f)at bafür leenspreuk, f)od)beutf^ Lehnspruch, ferner

leenspreukig, t)od)beutfd^ lehnsprüchig, für metaphorisch. ®a
mir f(^on SSilbungen mie Lehnwort unb 9?ebemenbungen mie ein Bild,

einen Vergleich entlehnen f)aben, fo erfd)einen un§ jene §o(Iänbifd)en

3ufammenfe|ungen aU oufneljmbor.

gür ba§ fc^merfäüige ?5rembmort Anekdote empfc'^Ien mir, fo;

meit bafür nid)t Schwank anmenbbar ift, 9f{euter§ Läuschen unb

jmar in unüeränberter gorm, ba e§ fd)on in allen @auen ®eutf(f)(anb§

Sefer finben mirb, bie e§ au§ 9leuter§ SBerfen !ennen. 2(u^crbem ift

bie ?tbftammung biefe§ SBorteS noc^ nicf)t fid)er ern)iefen, ©emö^nlid)

nimmt man an, ha^ e§ auf bo)§ gotifi^e laiks Tanz jurüdgefie, öon

meld)em ba§ mitteI^od)beutfc^e leich Gesang abftammt. SDiefer S3ebeu;

tung§manbel erflärt fid) Ieid)t; benn für Tanz fonnte Ieid)t bie 33ebeutung

Tanzlied uub hierfür wieber bie allgemeinere Gesang eintreten. <3(f)mie;

riger aber ift baraug bie @ntftef)ung ber S3ebeutung schnurrige

Erzählung, Anekdote ju erüären. ®enn biefe SSebeutung f)at

Läuschen bei SReuter, mie befonberS flar aü§ I, 35 ^erüorge^t:



— 32 —

%a\i 9toftod nid^ allein befannt,

Un männtg \ä)'öne§ Säufd)en x§

5Bon em berid^t't börc^'t ganje Sanb."

SBäl^renb tüir für Disputation t)a§ beutfc^e SBort Streitrede

l^aben unb bal^er be§ ^oüänbifd^en twistrede ober redetwist cnt=

roten fönnen, fef)It un§ für disputieren ein beutfd^er 3lu§brudE.

hierfür ttJäre ta^ bafür gebräud^Iic^e ^ollänbijrfie redetwisten

aU redezwisten ju öernjenben, njenn einmal zwisten für

polemisieren^) eingefül^rt ifl.

®Qn§ in bem Sinne ber 9ieben§art: jemanden ad absur-

dum fuhren gebrandet man in ber Sei:pjiger SRunbart: eenen

uffn Froppen setzen, bo§ ift fc^riftbeutfd^ einen auf den

Pfropf setzen.

Sn ber S3ebeutung konfus reden ober konfus schwatzen ift in

mefireren SJJunbarten, fo in ber SBeft; unb Dft meißner, ber

Sei^päiger, ber erggebirgifc^en, ber fdilefifd^en unb ber

iöerliner, quatschen üblirf). 2)iefe§ SBort bejeid^net ha§ Sieben

D^ne folgerid^tigen ©ebanfengang, ift aber nod) nicE)t fo ftarf, mie

verwirrt reden, föelcfieS fd^on auf geiftigc ©törung beutet, ^eben;

faüg ^aben lüir l^ier einen urolten beutfd^en SSortftamm bor un§.

Sprechen l§ei§t nämlicf) gotifd) quithan, angelfäd^fifc^ cvedhan,

friefif(^ quetba, altfödififd) unb altf)0(^beutfc^ quedan unb mittel;

f)0(^beutf(^ qufden. 5)ie erfte SSergongent^eit baüon ift quät, meldier

auc^ baä englifc^e quoth-I = sagte ich entfpric^t. SSon quüt ift

nun mal;rfd)einlic^ quatschen abgeleitet, ötinlid) lüie mittel^od);

beutf(f)e§ quatem = quaken. %nv konfuses Gesch^ütz njirb

in ben ern)äf)nten 93iunbarten der Quatsch gefagt.

S3on bemfelben (Stamm ift IüoI)! aud) quasseln unb bie

Quasselei, njeld^e SS^örter fic^ in ber SBeft; unb Dftmei^ner,

ber Seipjiger, ber berliner unb nod) anberen nieberbeutfdjen

3Jiunbarten finben unb fid) in ber 33cbeutung loenig oon quatschen

unb Quatbcli unterfdieiben, nur ba^ man bei il)nen meljr an bog

f (Quelle Sprechen benft. iöei ben Siebe nbürger ©ac^fen l^eifet

quaseln unverständig, kindisch reden.

1) SBergl. 6 bicjeS 5Ibf(^nitteg.
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B. tmim^U

©in pajfenbc§ SBort t)e[i^t ha§ ^oüänbiid^e für Rhythmus
in klankmaat, lDetd)Cö f)0(^bcutfcf) Klangmass lauten tüürbe.

gür Episode im bid)tcrifrf)en Sinne, in tt)eld)cni e^ eine in

ben ®ang ber ^auptfjanblung eingeflod^tene S'ieben^anblung beseid^s

net, bietet ba§i |)oIIänbifd)C luicberum eine SSilbnng mit sei, nämlid^

bijverdichtsel, boö im @rf)riftbentfcf)en bie ©eftott bon Beigedicht-

sel befäme, njofür aber Beidichtung me^r ju empfel)len ift.

8. ^as S3'au= uitb ^iinftgettjerbe betreffenbe Sßijrter.

A. <ta^ ^augoocr^e im allgemeinen.

3ur tjoüftänbigen SSerbrängung üon Architektur unb Archi-

tekt em|3[iet)It eg fic^, neben bem ^orf)beut[(f)en Baukunst unb

Baukünstler norf) 'öa^' f)onänbif(f)e bouwkunde unb bouwkundige

aU Baukunde unb Baukundiger aufjunelimen. 2)enn tüäf)renb

jene bie fünftlcrifrfic Seite ber ^Begriffe üon Architektur unb

Architekt entljalten, geben le^tere bie raiffenf(f)aftli(f)e toieber.

Slud^ für bn§ frfjlnerfääige ß^ittermort Baumaterialien

bietet ba§ ^ollänbifc^e eine öiel üirjere unb öoUftänbig beutfc^e

Silbung in bouwstoffon, I)ocf)beutfd) Baustoffe, bar; ferner für

Cement^metselkalk, l^od^beutfcf) Metzkalk, lt)elcf)e§ in Steinmetz

eine Slnlel^nung finbet.

B. ri^evlbam

^ie Seipäiser SpfJunbart ^at öon Treppe ttteitergebilbet

eintreppig, zweitreppig, dreitreppig, unb benu^t biefe 5Reu=

bitbungen in bem <3inne in der ersten, zweiten, dritten Etage

wohnhaft ober zur ersten, zweiten, dritten Etage gehörig. <So

finb bie Eintreppigen bie in ber erften ©tage mof)nenben SJlieter;

bie zweitreppige Köchin fte()t in ber jn^eiten ©tage in ®ienft.

e§ finb ha§ entfrfjieben gute munbartlid^e 9^eubitbungen, meiere fic^

eignen, ben ©ebraui^ öon Etage einsufcfiränfen.

(Soüte Hera nid)t au§reirf)enb gur SSerbrängung öon Kamin

fein, fo tüärc bafür bie I)od)beutf(^e Umgeftattung be§ fjoüäns

bifrf)en haardstede: Herdstätte paffenb.

C. SBaffevöan*

®er t)Dnänbifrf)e 9tu§bruc! regenbak, ^odibeutfc^ Kegen-

bach, für Cisterne ift injofern gtüdlicJ) gett)äl)lt, aU bie (Sifternen

Stallte, 3?ein'^eit ii. 3?ficf)tum bcc bcutfrfjcn ©cf)rtftiJ)rad)c.
•"
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im incfentlid^en burd^ Slegentraffer ge[pcift inerben. Unfer Wasser-

grube ift aber iüol^I bafür §u allgemein.

gür Kanal in allgemeinem ©innc Ijaben iüir id)on bie SScr;

beut[cl)ungen Wassergang, Wassergraben unb Kunstfluss. gür ben

ßonal, ber gur Stbleitung be§ SSaffer» üon ben 9)?ü{)Iräbern bient,

{)at gefiel iia§ ^offenbe SBort Leerlauf; ha^ ift alfo ber Sauf,

burd^ n)eld)cu fic^ ha§ SSaffer entleert. — f^ür Schlammkanal l^at

ba^ ^otlänbifc^e moddergoor, l^oc^beutfd) Modergosse. Moder

l^ot urfprünglid) weitere S3ebeutung unb and) bie öon Sumpf.

%üv d minieren fagt §ebel rause, iüet(^e§ fid) aU rausen

ober and) in 5Me{)nung an die Reuse aU reusen in§ @d)rift-

beutfdje ^erübernelimcn Iie§e Qm 9}litteIf)od)beutfc^cn bebeutet riusen

stii'cktm, (lehnen. S)a§ fd)on gebräud)Iid)e entwässern f)at aber

eine allgemeinere SSebeutung.

9. §anbel unb SBanbet.

9ted)t breit mad&en fic^ nod^ bie ^^i^emblpörter im !aufmännifd)en

Seben, unb allerbing§ ift ba§ $8ebürfni§ öor^onbcn, für genjiffe

faufmännifc^e SSer!^äItniffe unb SSorgängc nur für biefe gettenbe

33eäei(^nungen ju f)aben. ^n feinem anbercn ^^uciflc ift aber eine

Sntleljuung üon ben \pvad)' unb ftammüertüanbten ^oüänbern fo

bered)tlgt aU in biefem; finb jene bod) eine§ ber t)crtiDrragenbften

^anbelSüiJlfer.

^üx Compagnie ift i>a§ fc^önc unb aud^ im ^otlänbifdien

t)orf)anbene SBort Genossenschaft fd)on im ?luffommen, tüäl)renb

Teilhaber, Mitgenosse, Mitinhaber feinen öollen ©rfat^ für Com-

pagnon ju bieten f(feinen, Gescbäftsttilhaber mof}! aber 5U fd^n)er;

fäüig ift. ©lüdlid^er fijnnte üieüeidit haS l)OÜänbifd)e deelgenoot,

f)od)beutfd) Teilgenosse, fein, ba e§ fid^ niie .Mitgenosse an Ge-

nossenschaft anleljut, aiif3crbcm aber mie Teilhaber ben ^Begriff,

bafi ein (Sompagnicgefdjäft in bcftimmte steile ge^t, enthält.

(Sbenfo lie^e fid) für ba§ fdilucrfätlige Kommissionär ha§

fjoltänbifdie zaakbe.sorger aU Sachbesorger aufnef)nien, lüeIdE)e§

entfd)icben ha§ and) in SSorfdilag gebradjte Gescbäftsvermittler

burd^ ß'ürje übertrifft.

Bank ift ein uraltc§ unb gutc§ bcutfc^e§ SBort; umfo f)ä^Iid^er

flingen bie bation abftammenben ß^üitterinörter Bankier, Banke-
rott, bankerottieren unb Bankerottmacher, ^üx Bankier
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l^aben lüir bereits ^tüü gute beutj(^e 33ilbungen, tüeld^e l^ier nur

getcgcntlid^ in§ CWcbärfitniio gerufen föerben fotlen: Bankherr für

ben ^43cfi§cr eineö S3anfgcfd)äft'o unb Bankhalter für ben in einem

folc^en 2tngeftcüten; Ie^tere§ SBort |ot aud^ ba§ ^oüänbifrfie aU
bankhouder, aufjerbem aber nod) bankbreuk, bankbreken, bank-

breker für Bankerott/) bankerottieren unb Bankerottmacher.

Sene würben aud) in ber f)od)bcutfc^en ©eftalt Bankbruch, roa§

fd^on öon dampt in feinem S3erbeutfd)ung§n)örterbud) borgefd)Iagen

tourbe, bankbrechen unb Bankbrecher fofovt Iebenyfäf)ig fein.

i5ür Aktie Iie§e fid) jumeilen an ©teile üon Anteilschein unb

Anteilzettel i>a§ fürjere SBort Anteil, tüie im ^ollänbiidien

andeel, gebraud)en.

SSäfirenb Ujir in umlaufen für cirkulieren einen genügen^

ben Srfa^ f)aben, bürfte jeneS bod) nid^t gugteid^ für kursieren

au^reidien. .^ierfür bietet ha§: ^olliinbifdie ha§ leicht üerftänb;

lic^e Söort rondloopen, {)OC^beutfc^ rundlaufen

^n ber UmganggfpradEie fagt mau für ben 5(bf(^IuB eine§ @e=

fd)äjte§, befonberl eineö ^aufc», ^a<i)tti ober 9Jiiett)ertrage§ t)äufig

perfekt machen. |)ierfür bietet 9teuter§ tau Schick kriegen^)

einen guten @rfa|, ^odEibeutfd) zu Schick kriegen ober beffer

zu Schick bringen. Ubrigenl fommt der schic aud) mitteUjod^;

beutfdt) für Art unb Weise, Ort, Platz üor, foba^ bie JRebenlart eigent;

lid^ bebeutet, etwas an den richtigen Platz bekommen ober bringen.

gür Profit geben gebraucht bie Seip§iger 9)Junbart baä alte

hatten, mitteI^ocE)beutfdE) baten = nützen, für profitieren bie

SJiei^ner gutmachen, fo: bei diesem Unternehmen macht er

viel gut.

10. 2)a5 33erte!^rört)efen.

hieben Station ift im ®af)nbetrieb fd^on bie tttüa§ fdEimer;

fällige 3ufß^"^cnfe^ung Anhaltepunkt gebräud)Iic^. ^eboc^ be;

§eid)net man bamit einen Drt, mo nur ganj furjc 3^it get)alten

mirb, äf}nli(^ mie mit bem anbcren beutfd)en 2Bort Haltestelle,

mä^renb ba^ grembujort für jeben Drt, an bem ber ßug t)ält,

1) S)a§ mtttel^od): unb obetbcutfc^e Gant em^fe^Ien rotr ntd^t, ba t§

frember 2lbftammimg tft.

2) ©d)urr gjiurr 1. 5I>Derrafd)iing: 2Si frigen bat mitbe @ir = 2tff enb=

lic^ boi^ tau Schief.

3*
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berroanbt tüirb. hierfür gebrandet nun 9ieuter Anholt/) f)od^=

beutfc^ Anhalt, Joeld^eg SSort geeignet ift, Station gu erfe^cn.

2Ba§ iia§> ©eetüefen betrifft, fo bietet i)a§ |)Dnänbif(i)e für

lavieren einen guten ©rfa^ in boegkruiseu, l^od^beutf(^ bug-

kreuzen, njetd^eS fic^ an bugsieren anlel^nt.

©oireit als direkt üom SSerfe{)r gebraust lüirb unb bofür

gerade ju allgemein ift, fönnte e§ burc^ bie l^ollänbifd^e 33ilbung

regtstreeksch , j^od^beutfd^ rechtst reckig, gegeben tüerben.

11. ^tc ßanbtütrtfd^aft.

3ur SSerbröngung be§ fdEiföcrfäüigen grembttiorteS Ökonomie
üerbient neben ben f)0(f)beutfc^en Stu^brücfen Landwirtschaft unb

Ackerbau aud) 9teuter§ Acker ei ^) ^Bead^tung.

<B6)on im 9}?itteIf)odE)beutfcf)en !am neben kappün bie beutfc^

äUtedEit gemodelte gorm kaphan, 'öa§ ift atfo der gekappte ober

verschnittene Hahn, auf. ^n ber SOiei^ner unb Seipäiger

9}?unbart ift nod^ je|t Kapphahn für Kapaun tiorf)anben unb

erfd^eint auc^ für ha§ ©d^riftbeutfd^e geeignet.

12. §au§gerät uiib £Ietbung§ftücfe.

%üv Schatulle njirb im ^ollänbifd^en geldki&tje gefagt,

ttJä^renb bei un§ Geldkistchen noc^ nirf)t üblid^ ift.

SDer Perpendikel l^ei^t im (£rägebirgifd)en ber Sächr-

schlenkr, ba§ ift Seiherschlenker Oon Seiher = Uhr, im ^olläu;

bifd^en slinger. ^m 3JiitteI^odE)beutfrf)en l^ei^t diu slenker: die

Schleuder. S)o nun schlenkern für hin und her bewegen im

©d^riftbeutfcfien allgemein üblid) ift, fo entfpricf)t bie einfädle 93ilbung

Schlenker ber jlt)ätig!eit be§ ^erpcnbi!el§ trefflid) unb ift aü6)

für bie ©c^riftfprodie ju em|)fct)Ien, befonber§ toeil fie nur ^alb fo

lang föie bo§ grembmort ift.

Präsentierteller ift ein langatmige^ ^^üitterrtjort unb baljer

in ben 9[Runbarten wenig beliebt. (Sel)r beäcid)uenb fagt man im

©rggebirgifc^cn bafür Hirekschül, bog ift llinreichschale,

unb im 93ogtIänbifcf)en Hinrechbret, baä ift Hinreichbrett.

S3eibe S3ilbungen finb fürjer olö bo§ gi^embmort unb fef)r »er;

1) 111 aBcQißcn 39.

2j II 2äufd)cn 2, i;; Ijci brcto be Slcteri.
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ftänbtic^. 33eacf|ten§n)crt ift and) "baS» !f)onänbtfcf)e schenkblad,

f)od)beuticf) Schenkblatt.

Slud^ ba§ t)OÜänbi|c§e tafellinnen für Serviette fc^eint

öertoenbbar ju fein.

gür Pantoffel fagt mau in ber SEJ^ei^ner, Seipjiger

unb S3Q§ter gjiunbort Schlappschuh, ä^ntic^ in ber f)effif^en,

^fäljer, 3ülid)er, ©Ifäffer unb bat)erif(^en Schlappen ober

Schluppen, in ber Stoben^berger Schleppen. Schlappschuh

bejeirfinet entfcf)ieben treffenb bie (Sigentümlirfifeit biefer @rf)uf)art,

n)el(f)e barin beftef)t, nirf)t feft anguliegen mie bie gen)öf)nlicf)en

©d)uJ)e, fonbern locfer unb bemna^ ju „\d){apptn"

.

13. törperpftecje.

gür Barbier tuenbet unfere ©d^riftfprad^e feiten baS^ f(^on

ntitteI^od)beutfc^ öorf)anbene Bartscherer an; allgemein üblic^

bagegen ift baardscheerder nocf) im ^ollänbifc^en.

gür Barbierstube fagt ber §olIänber scheerwinkel. 2)a

nun Winkel Laden bebeutet, fo toäre Scherladen ober Scher-

stube in 2lnlef)nung an Bartscherer eine |3offenbe Ubertrogung

in ta^ §oc^beutf(f)e.

14. offen unb ^rinfen betreffenbe Söörter.

@e^r öerbreitet ift ba§ ^r^embrnort Appetit mit feinen 2t6=

leitungen appetitlich, Appetitlichkeit, Appetitsbissen.

9J?it unferm beutfrf)en Söorte Hunger bedt e§ fii^ feinesmegl;

benn e§ bejeid)net bog 33erlongen ju effen in biet geringerem

(5Jrabe oI§ biefe§ unb meift and) haS^ nad) einer beftimmten @|)eife.

Xurct) le^tereg unterfc^eibet e§ fic^ and) bon Esslubt, bog if)m ja

teilmeife entfpric^t. ^ier bieten bie 9JJunbarten biel @rfa|. @o
gebrauct)t ^Reuter gan^ in bem ©inne bon Stppetit ba^ nieber;

beutfd)e Giwwel/) beffen f)Oc^beutfcf)e gorm Giewel fein loürbe;

benn e^ ift iebenfaü^ bon bem mitteI^orf)beutfc6en giwen den Mund
aufreissen abgeleitet, foba§ eö eigentli(^ ben 3uftanb bejeid^net, in

bem man aus SSerlangen nad) einer beftimmten 8peifc bereits ben

3!Jiunb öffnet, mie e§ befonberS Äinber tf)un. — ÖJanj äl^nüd)

gebraurf)t man in ber 2Beft= unb CftmeiJ3ner, folüie in ber

1) I 2äui(i)en 48. '^oö) burt bat lang', t^t {)et »rat fü^t, — SBorup

l)ei rechten ?(ppetit — Un fo'n redeten öttrroel ^abb.
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ßeipjiger SJJunbart für Appetit auf etwas haben: nach

etwas läppern, ^n ber ^ofener f)ei^t biefe» SBort labberu.

(£§ tft offenbar eine SSeiterbübnng öon bem mittelljodjbeutfd^en laffen,

ba§ schlürfen, kcken bebeutet unb bie mittelbeutfc^e S^ebcnform

lappeu ^at. ®ie§ ift ober mit lefs die Lippe öerttjanbt, foba^

nach etwas läppern eigentlid) vor Verlangen uach etwas die

Lippen bewegeu bebeutet, tüa§ ja auc^ befonber§ Keine Sinber

tf)un. S^Q^er fommt e§ aurf), ha'^ läppern au^crbem nod) hing-

sam trinken bebeutet unb ättiar nirf)t bIo| in ber 9}?ei§ner unb

Seipjiger SWunbort, fonbern and) in ber erjgebirgiidfien, Xf)ü:

ringer, ^fälger unb Slfäffer, foföie ha'^ löbbern unb lübbem

in ber oft; unb npeftpreuRifcEien ben (Sinn oon nippen, unb

verlappen bei ben ©iebenbürger Sacfifen ben Oon vernaschen

|at. S)ie ttjeite SSerbreitung oon läppern lä^t ernparten, baß e§

auc^ ou§ ber ©cfiriftfprad^e Appetit haben öerbrängen !önnte. —
^ierbon ift im 9}?ei^nif(i)en i)a§i ©igenfc^aftsmort läpprig ah-

geleitet, unb jmar bebeutet: Es ist ipir läpprig foöiel mit: Ich

habe Appetit ohne wirklichen Hunger. 2Iuc^ biefe 33ilbung ift

aufna^mefät)ig.

Sreffenb ift für Appetitsbissen ber tion 9teuter gebraud^te

nieberbeutf(^e StuSbrucf Lickup,^) f)od^beutfd) Leckauf; benn

unter Appetitsbissen üerftefit man einen fleinen 33iffen, ber nur

ben Stppetit reijt, nic^t aber ben |)unger ftiUt, ben man gemiffers

ma|en fogleic^ auflecfen !ann.

2Ber fic^ baran erinnert, ha'^ nüchtern sein eigentlid) unb

ämar fc^on mittelf)0(^beutfd^ noch nicht gegessen haben bebeutet, ber

roirb fein SSebenfen tragen, an Stelle oon sich restaurieren ha^

oon 9leuter bafür gebrauchte nieberbeutfc^e sich vernüch-
tern^) anäune^men.

gür ponieren in bem ©inne Oon zechfrei halten fagt man
in ber Seipjiger unb fiallifc^cn 2Runbart jemanden setzen

ober jemandem einen Satz geben, ^ier f)at setzen eine gauj

ä^nlirfie S3ebeutung mie im 9)iittetf)od)beutf(f)en, mo eine setzen

bebeutet: eine Braut bei der Verheiratung aussteuern; ba^er

oerbient jemanden setzen für ponieren auc^ Slufnal^me in bie

Sc^riftfprac^e.

1) I Sauden 48. ':^at x§ cn fiicfup man för mi. — 2) TI üäufc^en 48:

al ^et ficf oeriiücf)tett ^ett.
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gür Zuckerfigur f)nt bie fdilefiftfie SUJimbort Zucker-
ding, tnbem fie bomit einen on§ Qndn geooffenen Tlann, ein

^ferb unb bergleid^en beäcirf)net Xer ^Begriff ift alfo baten enger

aU bcr Don Zuckergebück ober Zuikcrwerk, "Da biefe SBörter oucf)

üon 3i'<^crgegcnftänbcn gebranrfit iüerben, bie feine beftinnnte @e;

[talt f)ahcn, unb fo lüürbe aud) bie ©djriftfprac^e burd) biefeä Söort

eine Sereirfierung erfal)ren.

gür Konfekt luirb im SBeft^ unb Cftmei^nifc^en adgemein

Zucker/eug, tr)elrf)e§ fdion Junger in feinem Söörterbu^ oon

SSerbeuljdjungen Dorfd)tägt, gebrnud)t unb jlüar in heiterem Sinne

al§ bog im (5d)Iefild)en übliche Zuckenliuf,^ unb al§ Zuckergebäck,

ha e§ jeben au§ 3udcr gefertigten @egen[tanb bejeidjuet, mag er nun

eine beftimmte @e[talt f)aben ober nid)t unb gegoffen ober gebaden fein.

15. SSergnügunqen unb (S|)iete.

Sich vergnügen, vergnügt sein unb sicli belustigen

^aben ha§ fo oft gebraud)te grembloort sich amüsieren nic^t

oerbrängen !önnen, ha fie nid)t genau ben Sinn be§felben föieber:

geben; fie f)aben beibe eine eblere $8ebeutung al§ ba^felbe. 33effer

trifft ben @inn bei grembmorte§ ha§ üon ^ebel gebrauchte alte;

mannifc^e vertörle, f|od)beutfd) vertörlen, mel(^e§ öon bem

mittel^od^beutfdien vertören abgeleitet ift, ba§ sich gänzlich ver-

narren bebeutet. — &an^ ä^nlid) üerlüenbet JReuter ha§ nieber^

beutfd^e sich hägen über^), h)el(^e§ auf einen alten beutfc^en

©tomm jurüdge^t, ben tt)ir nod) in behagen, behaglich I)aben.

SJiittel^oc^beutfc^ bebeutet ba§ männlidie |)auptJuort hage Freude.

SSir geben sich hägen ben ^Sorjug bor vertörlen, ha biefel leidit

bie Sßorftellnng be» Sf)örid)ten f)ert)Drruft.

gerner gebraud)t 9leuter für fidel häglich^), meldiel bem

mitteIt)od^beutfd)en hagelich entfprid)t, ba§ angenehm bebeutet.

gür bie franjöfifc^en SSörtcr Kondelle ober Rosette, föo:

hvLvd) ein runbeg S3eet in Stniagen ober ©arten bejeidinet mirb,

fagt man in ber SSeft; unb Dftmci^ner, foiüie in berSeipjiger

SJiunbort Rundeel ober Rundteil, ferner im 9iieberbeut|d)en

Rundeel unb im ^ollönbif^en rondeel. @§ ift biefe§ jebenfatti

1) II Säufc^en 23: un f)aegt fid aeroer finen ©pa§. — 2) II 2äu;

)d)en 2: fibel un ^aeglid^ njog e'.
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eine 3ure(f)tmac^ung aii§ bem fron§öiijd^en SBorte, tüobet aber Jucfit

nod^ ha§ alte mitteI^ocf)bcutf(f)e SBort rundel für Kreis nac^gcfhtngcn

I)at, unb fo luäre t§> tuof)! ba§ befte, biefe§ aU Rundel in bie

©c^riftfpradje irieber auf§une:^men. ®a§ 2ef)ntüort rund felbft

tüirb längft ni(f)t me^r al§ ioId)e§ empfunben.

gür eine beim ßartenf|)iel fei)Ienbe garbe tuenbet man ^äufig

ba§ gremblüort Renonce an; in ber Seipjiger SCRunbart ift

bafür die Fehle üblid^. (S§ ift biefe§ bag mitteII)od)beutjc^e iueib;

lid^e |)aupttr)ort vaele, tücld)e§ das Fehlen, der Fehl bebeutet.

2Bielüo^I e§ ein Sefintrort ift unb auf ha§ frangöfifc^e faillii- ju^

rücfgef)t, empfief)It e§ fic^ bod^ feinet 2llter§ föegen für bie 5tufi

na^me in hk @d^riftfprad)e.

gür ba§ beim S3illarbfpiet gebrau(^te grembluort karambo-

lieren eignet fid^ gut "oa^ Seipjiger nözeln, tüetd^e§ bie finber

öom 3ufammenftoBen gmeier 3:J)onfugeIn fagen. 2Baf)rfd)eintic^

l^oben ipir in biefem SSorte eine SSeiterbilbung be§ mitteIf)ocf)beut;

fc^en nösen = stören üor un§; benn jtüei kugeln, bie gufammen;

fto^en, ftören ftc^ gegenfeitig in ii)rem 2aufe.

®a§ Karussell nennt man in ber SBeft; unb Dftmeilner,

fotüie ber erjgebirgifdien 9J?unbart atigemein Reitschule, tnelrfie

Sejeic^nung fid^ au^ itiä)t im @d)riftbeutfd^en einbürgern bürfte.

16. 3ßiteintei(ung.

©in fef)r ^affenbe^ SBort bietet un§ ha§ |)onänbifd)e für

Aliiianach unb Kalender in tijdwijzer, "öav ift Zeitweiser,

mel^eg in ben Söilbungen Zeitung, Zeitschrift ©tü^cn finbet.

gür bie SJionate finb in ben 9J?unbarten teilioeife nod^ bie

alten beutfdien 9^amen üblic^, fo in ber SJ^ei^ner, Seipjigcr,

^allifc^en unb Xt)üringer für Januar Hörn, tüä^rcnb für

Februar Hornung fogar noc^ fd^riftbeutfd^ ift; ferner finbet fi^

im ^ollänbifd^en für März leutemaand, '!)a§ ift Lenzmonat,

für April grasmaand, ba§ ift Grasmonat unb für Mai bloei-

maanr], ba» ift Blütenmonat; für biefen 9J?onot 'i)at an6) bie

l^od^beutfc^e ©c^riftfprad^e menigften§ in bid)tcrifc^cm ®cbrou(^e

Wonnemonat,- bo^ ift ber t)oüänbifd)e 9üiöbrucE bcäcidincnbcr unb

für bal 5(tltagsleben geeigneter, {ferner finbcn fic^ norf) für Au-

gust im aJiei^nifc^en Krntemonat, im ^oüänbifc^cn nogst-

maand, für September im ^otlänbifd^en hert'stmaand, ba^ ift
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Herbstmoiiat, für Oktober im £)ftmei§nifcf)en [Weinraonat,

im ^Totlänbifcfien wijnmaand, ifür November im .^onäii;

bifd)en slagtmaand, ha§ ift Schlachtmonat, tüeit in bicfem

äJionat in öicicn ^"^äufern ein ©rfiföein gefrfjtad^tet lüirb, unb für

Dezember im äReiBnifd^cn Wiutermouat, im i^oüänbifc^en

wintermaand. 'Hlud) bicfe Dramen, bie jum %üi auf kaxi ben

®ro§en §urürfgcl;cn, bürften fic^ balb luieber in bie ©c^riftiprac^e

einbürgern.

2Bä{)renb Halbabendbrot für Vesperbrot fd^on fcJ)riftbeutfd^ ift,

ift e§ norf) nid^t Halbabend für Vesperzeit; bie SBeft; unb Dft;

meißner, foiüie bie Seipjiger unb öogtIänbifcf)e SCRunbart

t)aben e§ in ber ©eftalt öon Halwämd, unb eg lüürbe and) im

<S(^riftbeutf(^en auf feine @rf)tt)ierigfeiten fto^en.

17. SJJenft^ti^e Gtgenfd^aften.

A. sittfjctc (5nncttf(^ttftctt»

Korpulent unb Korpulenz t)alten \id) be§f)alb neben dick-

leibig unb Dickleibicrkeit, föeil fie biefe S^örperbefc^affcnt^eit

tfmaä oerblümt unb bejd^önigenb begeirfinen ©anj in bemfelben

©inne gebrandet ^Reuter bie nieberbeutfd^en SBörter vüllig^)

unb Vülligkeit.^) ®a bie @tf)riftfpra(^e fcf)on Fülle unb füllen

befiel, io ift e§ tt)of)I ba^ befte, biefe SSörter in ber ©eftalt Don

füllig unb Fülligkeit ^^erüberjunefimen. ?ttlerbing§ ift voUecheit

fcf)on im 9JiitteIf)üdE)beutf(^en bocf) in ber SSebeutung Fülle öorf)anben.

^lu^erbem bietet Völlerei nocf) eine 2(n(e^nung.

hieben bem fcf)riftbeutfii)en Landstreicher ift aucf) ha§ öon

jReuter gebraudE)te Herumtreiber^j eine gute SSerbeutfc^ung Don

Vagabund, JDeIrf)e fitf) an ba§ für vagabundieren f(f)on fd)rift;

beutfcf) gebrauchte sich herumtreiben anfc^Iie^t. — 5ßieIIei(i)t finb

ober Strolch unb strolchen, 'iüdd)C fc^on juroeilen für Vaga-

bund unb vagabundieren in ber @^riftfprarf)e angemanbt merben,

öorjujie^en.

gür reduziertes Subjekt in beiu (Sinne öon herunter-

gekommener Mensch fagt man in ber SBeftmei^ner unb

1) in ScQigcn 6: toil ^ei 'n beten Oüßig na§. — 2) ebenba 46.

3) II üäuf^en 22.
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Seipjiger SERunbart veiwimmerter Kerl. (Schott im 5IRittet-

t)orf)beutfd^en finbet firf) verwimmern in ber SSebeutung verwachsen

öon Säumen, ^n anfd)aulid)er SBeife l^aben bie SJiunbarten biefe^

2Bort oon ben SSäumen auf bie 9[Renfd)en übertragen, unb e§

mürbe auä) bie ©cfiriftfpraiiie bereichern, ha t§> mef)r aB herunter-

gekommen ba§ äußere 5tuyfe^cn bejeid^net.

gür manierlich unb unmanierlich eignen firf) bie

fc^meigerifi^en S3ilbungen gattlich unb ungattlich. ®iefe

finb üon bemfclben Stamme oBgeleitet, ber unferem Gatte §u

©runbe liegt, ^m 9JJitteI^ocf)beutf(f)cn bebeutet gate noi^ Genosse,

ha^ Sf)ätig!eit§mDrt gateu zusammenkommen, foba^ gattlich ju:

nädift bie Sebeutung !^at: in Gesellschaft passend, bann: sich in

Gesellschaft, zu benehmen wissend, ha^ ift manierlich, ^n mittel;

unb nieberbeutjc^en SJJunbarten tritt basfelbe SBort aU gätlich für

passend ou[.

B. ^ciftioc G'igcttfr^aftctt ober ^uftänöc»

Sn Thatkraft ^at bie ©rf)riftj|3rad)e für Energie ein gnte§

SBort. 2)o(^ ift e§ für ben ©ebrauc^ im gemijt)nli(^en ^thzw öiel=

fad^ äu ebel unb §u t)od)tragenb. ,§ier eignet fid^ trefflief) boS

munbartlirf) unb je^t frf)Dn in ber UmgongSfprarfie bermonbte

Schneide, moOon auc^ schneidig für energisch gebilbet ift.

%CL§> üon ^Reuter gebraurfite Nusse^) für energielofer

SKenfd) ift glcirf)fatl§ jn empfehlen, befonberS feiner ^ür§e megen.

gür Phlegmatiker eignet fitf) ha^) f(^mei§erifd)e Schlirpi/')

fc^riftbeutfrf) Schlürpel, metd^eS nur t)alb fo lang mie ha^ gremb:;

mort ift. (S§ ift iebenfoÜg eine SBeiterbilbung Don bem mittel;

f)ocf)beutfd)en mäniilidien ^aupttuort slür der Faullenzer.

gür Pfiffikus giebt SleuterS Pfiffkopp-^) aU Pfiffkopf,

lüobei man Df)ne meitere§ on einen pfiffigen ^opf benft, einen guten @r;

fa^; — be»gteid)en für ba§ ß^ittermort superklug 9leuter§ nägen-

klauk"*) alg neunklug mit bcm ©inne neunmal fo !tug al» ein

gett)öt)ntic^er 3!J?enfc^, toeldieg eine ©tü^e in Neuntöter finbet.

©inen Pedanten nennt man in ber Sei^j^iöet SJJunbart

einen alten Bisslich.

1) VI ©tromtib 1,2: fo 'ne ?iu6 öon cn 9JJann.

2) 3. ©ott^elf, ©rjätilunflen !. 2Bie ^ogclü eine f^rau furf)t.

:3) II Säufc^en «fi -- 4) I 2äufd)eu 1.
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3n bem ©iniie öon kurios tüeubet man in bcr SSeft; unb

D[tmci|5iter, ber Seipsigcr, ber Saufi^cr, ber erggebirr

gifd)en, ber ^^^fäljer unb bcr SBiencr 9D?unbart artlich an, in

ber f(f)Iefif(^eu atlich, Wav jcbenfalU^ baöfclbc i[t unb ]icf) bnrcf)

^(uöfall beö r feintet bem a ertlärt. Xk§ 2öort i[t eine SBeiter;

bilbung tion Art unb tt)irb \iä) ursprünglich in ber 33ebcutung mit

sonderbar gebedt l}aben. ^e^t Ijat aber bicfeg, n)ie and) eigen,

eigentümlich unb wunderlich einen f(^ärferen beleibigenben ©inu

befommen, luäl^renb artlich hjie kurios burd)au§ nid)t beleibigen,

ef)er bcfdiönigen foü. „SDu bift rei^t eigen, eigentümlidj, iüunbcr=

üd), fonberbar" entf)ält einen SSorftiurf. „^u bift f)eute red)t

artltd)" luitt fagen: „^u fommft mir f)eiite anberg üor at§ ge=

gür interessiert ift in ber SBeft; unb Dftmei§ner, ber

Seipjiger, S^üringer unb ^Berliner SJJnnbart knietschig

üblid^. @ä beseid^net einen SlJJenj'c^en, ber in rüdfid^t§Iofer 2Beife

nur feinen SSortcil im Stuge I)at, fo 5. 33. bei bem Äartcnfpiet.

@g !ommt iebenfaüä öom mitte(f)od)beutfd)en knitschen, melc^e^

quetschen bebeutet.^) 3unäd)[t ift alfo knietschig jemonb, ber

etma§ f)erau§qnetfd)t ober pre^t, mie §. SS. ben Saft an§ einer

Sitrone. 9J?an braud)t ja oft ha§ 33itb: „(5r f)at mid) loeggetüorfen

mie eine ausgepreßte (Zitrone." ®a§ ^ei|t: „@r f)at mid) erft

rüdfid)t§to§ benu^t, bann aber, nad^bem er üou mir feinen SSor;

teil met)r erwartete, ebcnfo rüdfic^tsIoS beifeite liegen laffen." ^n
berfelben bilblidien Söeife ift bann knietschig für benjenigen üer;

manbt tuorben, bcr bei einer ©ac^c ofine 9lüdfi(^t auf bic anbcrn

nur feinen 3SorteiI er§iinngen n:)i[I. — Sluf Kleinigkeiten inter-

essiert I)ei§t in ber Seipjiger ÜJiunbart altfressen. @§ be-

beutet eigcntlid) bom Alter zerfressen.

(Sine malitiöse Person nennt man in ber 9}hi^ner unb

Seipäiger SRunbart <=>ine giftige Kröte, in ber Seipjiger an<i)

eine Griefe, bal ift Griebe.

(Sef)r t)äufig gcbraud)t man in ber SBeft; unb Dftmeißner,

ber 2eip§iger, S^üringer unb er§gebirgifd)en 9J?unbart in

bem Sinne oon konsterniert tag ©igenfd^aftgmort duttch ober

njenn man feiner fprec^en Witt dottich, ferner finben fid) noc^ bie

9iebenformen dodden, doddent, dottch, dutten unb duttent. 33on

1) 3^ergl. 2tbfc^u. 5, 10.
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bemfelbcn Stamme t[t lebenfoHS h(\§ im Dft= unb 2öeftpreii|if(f)en

uort)anbene bedutt, tüelrf)e§ auä) ganj ät)nlid)e SSebeutung t)Qt,

nämlid) vom Schreck betäubt, fotuie ha§ im jDit!^marf(^ifcf)en

ge6räud)Iid)e dutti. Se^tere einer nieberbeuticf)en 9)hiiibart ange^

I)örige ^^orm lä^t aud) er!ennen, ba^ ber in mittelbeut[(f)en QJlunb-

arten öorfianbene Stamm dut ober dot auf nieberbcutfd^er Saut;

ftufe ftef)t ®ie f)Dd)beutlc^e gorm boöon müfete naä) ben ©efe^en

ber f)orf)beut)^en Sautöerjdiiebung tutz lauten; unb in ber X^at

finbet [id^ biefer ©tamm im SÜRittelfjoc^beutfd^en in tützen = zum

Schweifen brincren unb in tüzen = sich still verhalten, ferner

in vertuzzen mit ber mittet; unb nieberbeutfd^en 9iebenform ver-

dutten, meldte» betäubt werden, vor Schreck verstummen, ausser

Fassung kommen bebeutet, alfo ganj in ber 33ebeutung §u duttch

pa'^t. Offenbar ift te|tere§ mit ber 93iIbung§fiI6e ig öon dutten

abgeleitet, t)at alfo duttig gelautet. SSon vertuzzen i)ingegen ift

im 9)JitteIt)0(i)beutfd)en ha§ SRittelmort vertust unb verdust ge;

bilbet, melrf)e§ in ber ©eftatt öon verdutzt öon @oetf)e gebrandet

h)irb, alfo fd^riftbeutid) ift. 5In biefem SBorte finbet augenf(f)einlid^

duttig eine gute 2lnle£)nung, bccft firf) aber feineSmegS öolüommen

mit it)m in ber 58ebeutung, ebenfo auif) nic^t mit verblüfft. SDenn

ber burcE) jene beibcn SBörter bejeidinete geiftige ßuftanb mirb bur(^

©cf)reden ober SBerrounberung tieroorgerufen. S)od) duttig be;

^eic^net einen öorübergc^enben ^uftanb, ber infolge öon großer

^i^e, ober großer geiftiger Stnftrengung ober ou(f) einer üeibenfc^aft

befonberS ber Siebe eintritt unb ^2it)nlic^feit mit ber 2)umml)eit

f)at, bie aber eine banernbe, auf ber ganjen geiftigen S3efd)affcnt)eit

beru^eube (£igenfd)aft ift. '^a nun verdutzt fd)on fd)riftbeuti(^

ift, fo empfiet)It \i6) für baä befproc^ene (Sigenjdiaftsmort bie gorm
dutzig.

Um auöjubrüden, bofe tüir über etmaö, etma eine 9^ad)rid)t,

fo gemaltig erftaunt finb, ba^ tüir unfät)ig finb, etma§ baju ju

fagen, bcbicnen mir un§ meift bcö ^^i^embmorteg perplex. ®ie

9JieiBner S!J?unbart menbet in biefem ©innc paff an, befonber^

in ber 9leben§art: „^d) bin ganj paff", mel^e bereite in ba§

neuere Suftfpicl Gingang riefunben f)at. jDie (gd)rifti>rad}e fennt

paff nur alö (impfinbungsmort. Xkä ift nun ännäd)ft aU SHuä-

brud für bie Gmpfinbung bcg Staunend öon ber 2J?unbort benu^t

unb bann auf bie 2(rt unb SBeife be§fclben übertragen morben.
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18. Giflcujd^afteu ttoii fingen.

@inc 9(rbeit, ju ber groJ3C Accuratesse gefjört, nennt man

in ber SJici^ner unb Seipjiger SDtunbart kniffelig, Jüelcf)e^

2Bovt tDaI)rfcf)eintirf) üon Kniff tommt.

^n bcni (Sinne uon praktikabel n)irb üon Ütcutcr tüie im

SDiJittel^orfjbeutf^en be wandt') gebraud)t, unb bal)er ift e» iüof)I

au<i) fäf)ig, in ber ©d^riftfpracfie an bie ©teile be^ grembiDorte§

ju treten.

gür massiv f)at fi(^ ba§ ^oüänbifi^e bo3 alte hecht be=

lüol^rt, beffen ch au§ f infolge be§ nieberbeutfd^en Übergangen bon

ft in cht entftanben i[t. aJ?itteI{)oc^bentfd) Ijci^t biefe^ SBort batt

unb bebeutet gefesselt, verbunden. 2öir t)aben eg nod) in ernst-

baft, gewissenhaft unb bergl. Sine SSeiterbifbung baöon ift ba§

alt^oc^bcutfrfie haftac, lüetd)c§ mitteIf)od)beutfd) haftec lautet, un§

aber nur in 3u]airtntenfe^ungen roie teilhaftig ert)alten ift. ^n
5lnlef)nung an bafteu an etwas bürfte and) bei m\§ baS einfache

haftig für ha§, luaS feft §ufammen{)aftet, ba^ ift: maffio ift,

hjieber lebensfähig lüerben.

{5ür solid in SSerbinbungen tuie solid gebaut, gearbeitet

gebraucht man in ber ©ditneij währschaft.-) 5)a§ SBort fommt

t)on bem mitteU)od)beutfd)en wem, neu^od)beutfd^ währen, ^m
3JiitteI^od)bcutfd)en ift ein lueiblii^eS §au^ttüort werschaft in ber

SSebeutung Gewährleistung t)Drf)anben.

%üx meliert fagt man in ber SQlei^ner, Seip^iger, X^n-
ringer unb erjgebirgifdien SJiunbart schipprig ober ge-

schippert.

19. '^{((gemein (]efe((fc^aft(id)er 35er!e^r.

A. 'sMngcttc^mcs ober i^TcunöUt^c^»

Sür Reverenz unb Respekt l}ahcn tüix in Ehrerbietung ein

trefftid)c§ 3Bürt, jebod) tein baju gel)örige§ 2:t)ätigfeit§tt)ort, fonbern

t)elfen un§ entmeber mit ber fd)merfäUigen Umfdjreibung Ehrerbiet-

1) II ^ein §üfung: ®e <Bad mir bettJonbt för bot SSoIf.

2) 3- ©ott^elf, Srjä^lungeii 1. Söie (S^riften eine grau getüinnt: bie

SBittiu iDörc anä ber ;paiit gefat)tcn; bie aber luar luä^rfctiaft.
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ung erweisen, ober mit bem j^rembttiorte respektieren. S)Qfür

^at nun bog ^otlänbifc^e üon eerbied, trelc^eä unferem 2Borte

Ehrerbietung entfprid^t, eerbiedigen abgeleitet; unb and) bei un§

bürfte ehrerbieten lebensfähig fein, §umal e§ nic|t länger unb

nic^t fcE)n)erfätIiger aU ha§ grembhjort ift.

%nx den Galanten spielen in bem (Sinne öon den Hof

machen ober die Kur schneiden jagt man in ber SBefts unb

Dftmeif^ner, folüie in ber öei^j^iger SQJunbort: den Schwere-
nöter machen ober spielen, meift mit bem B^if^^Ö^ angenehmen.

3n etmaS anberer SSetieutung finbet fid^ Schwerenöter auc^ in

anberen 9D?unbarten, fo bei ^Reuter für guter Gesellschafter, in

ber ^fätjer 3)iunbart aber aU ©d^impfmort.

2In ©teile ber l^äufigen 9leben§art Komplimente machen
f)at ha§ @(f)ft)eiäerif(^e sich eigelich mache. §ier !f)at eigentlich

nocE) feine alte SSebeutung leibeigen föie im 2Jiittett)oc£)beutfc^en,

foba^ bie StebenSart sich eigentlich machen l^eifet: sich zum

Leibeignen machen, sich jemandem gegenüber wie sein Leibeigner

benehmen.

Sldgemein üblid^ ift ha^ ^xtmimoxt poussieren, öom fran;

göfifc^en pousser I)errüf)renb. 9leuter gebrandet f)ierfür ha§

nieberbeutfd^e sich straken,') meti^eS n)o£)I mit bem mittel-

^oc^beutfd^en stracken = sich ausdehnen jufammcnfiängt, roa^

eigentümlidiermeife pousser auc^ bcbeuten !ann, unb mit bem nod)

je^t gebräuc^Iictjen stracks. (£S erfcE)eint burcf)au§ befonberS feiner

ß'ürje megen jur SSerbrängung be§ grembiüortcS geeignet.

5ür Fensterpromenade machen lä^t firf) ha^ fd^mei;

gerifd^e fensterin ober fenstern ocrmcnben. Fenster ift ein

fo uraltes Sefinmort, ha^ eine munbartlic^e 2öciterbilbung batjon

in bie 8c^riftfprad^e aufgenommen toerbcn fann.

Unier fcf)on im 3JiitteIt)oc^beutfcE)en t)orI)anbene§ SSort Belang
oeraienbet ber öollänbcr aud^ für bie öon un§ fo öielfad^ ge^

braudt)ten grembnjörter Interesse unb interessieren.

5ür baS fo oft angemanbte Kollekte empfiet;tt fidE) bie

I)onänbif(^c 33ilbung geldzameling, t)0C^bcutfd) Geldsammlung,
tüd6)CB 3Bort bereits Xunger in feinem SBörtcrburf) für 58crbeut=

fd^ungen in S3orf(i)Iag gebradjt l^at.

1) III 55e SReif na^ Setligcn 3: Xcn ®aftirirt^ fin tefin, — 5)e fid

nu mit ben Sc^rimer ftraft.
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ffür ba^ je^t firf) \o breit mocfienbc i^i^embtoort arrangieren

fjat 9teutcr ein trcfflidjCy niebcrbcutfd)e§ 2Bort in reihen/)

tücld)C§ Quf i)a§ aItf)od^beiitfd)e unb angcliäcfififdic rihan 5urücfgcl)t

unb cigentli(^ in eine Keihe bringen bebeutet.

S)Q§ alte mittelfjodjbeutf^e tüciblidjc öaupttüort diute = Deut-

ung, Erklärung ift in bcr ßcipjiger HJiunbart nod) in ber S3e:

beutung Directive lebenbig befonber§ in ber 9teben§art: einem
eine Deute geben. ®ie 5(nfna^mc biefe§ 2Bortc§ in bie (3d)rift=

fpradie ift um fo unbebenf(id)er, ha deuten, bedeuten, deutlich,

Deutung unb Bedeutung fel^r l^äufig in ii)X gebrandet werben.

Qn ber SSeft; unb Dftmeifjner foföie ber Seipj^iger 9Jiunbart

unb aud) jd)on in ber Umganggjprad^e ift ein nieiblic^e§ S^anpU

tüort die Ziehe öor^anben, fo in: ein Kind in die Ziehe geben

ober thun. (5§ ift atterbingg nic^t fo öornel^m aU haS grembföort

Pension unb bejiefit fid) meift nur auf ganj fleine Slinber; ba e§

aber einc^ @tamme§ ift mit ben olten bcutfdien SSörtern erziehen

unb Zucht, föeld^e ha§ junge SJZenfd^enünb mit einer ^ftanjc ber;

gleiten, bie in hk ööfje gebogen luerben foll, fo bürfte eg n)oi)I

?Iu§fid)t Ijaben, bog n^enig fagenbe f^remblüort gu oerbrängen.

B. ttttangcttc^mc^ ober ^cinölic^ci^*

®o§ gi^embmort Bagatelle bedt \iä) nid)t mit bem beutfc^en

SBorte Kleinigkeit, ba e§ ben 9iebenbegrtff beS SSerä^tlic^en t)at,

ber bem SBorte Kleinigkeit fe!^It. Lumperei ift aber tpieber bafür

5U ftarf, meil e§ an Lump erinnert. ®an§ in bem ©inne bon

Bagatelle gebroud)t bie Seipjiger 9JJunbart das Gamischtj

fd)riftbeutfd) mürbe biefeS das Garnichts lauten.

^ür schwadronieren unb Schwadronär finbet fic^ im

(Sdimäbifc^en schwatern unb Schwaterer, au§ meldten jeben;

faüä erftere burd) ben (Sinftu^ bon Schwadron entftcllt morben

finb; benn swateren ift fd)on im 9JJitteIf)od)beutfd)en bor{)anben unb

t)ei^t ramchen, morou§ fid) leicht bie S3cbcutung bon schwadronieren

ergeben fonnte, mät)renb mittelf)0(^beutfd)c§ swaderer Schwätzer ht-

beutet, (gntfd^ieben ratfam ift e§, bie frembartigen unb falfc^en

Silbungen au^ ber ©diriftfpradie mieber gu entfernen unb bie alten

richtigen beutf(^en aufäunef)men.

1) I Säujc^en 43. 2)e 6al bei marb fif rct'^'n.
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%nv renommieren fagt man in ber SSeft: unb Dftmei^ner

foftie ber Seipjiger 9}Junbart Sums machen. Der Sums ift eine

SBeiterbilbung üon summen unb l^eif^t junäd^ft der Lärm, bann

die renommistische Schwatzerei. (£» ift jebenfall§ ein gute§ furje^

SBort unb hraud^Bar für bie @cf)riitfpra(^e.

Unfer jammern unb wehklagen becft fid) nid)t mit bcm gremb:

morte lamentieren; Ie|tere§ ift !leinlid)er unb t)cräcE)tIid)er. 58effer

t^ut biefeg fc^on ha^ in ber ©d^riftfpradie fe^r feltene, aber in ber

2Seft= unb Dft meißner fomie ber 2ei|)5iger SKunbart feljr häufige

barmen, Oom mittel!^od)beutfd)en barmen = das Mitleid erregen,

nod) beffer aber hk in ben ertyät^nten SD^unbarten üorl^anbene

SBeiterbilbung baöon mit ber SSer!Ieinerung§fiIbc el: bärmein.

S:a§ {^rembmort räsonnieren 'i)at einen f^ttJöd^ern 8inn aU
schelten, e§ bebeutet: bei ganz geringfügiger Veraiüassung schelten.

®iefe S3ebeutung i)at aud^ haS^ in ber 2eip§iger SKunbart bafür

übliche massern. ©g ift mo^I eine SBeiterbilbung üon bem mittel

!^od)beutfd^en mezzen = messen , h)eld)e§ aber aud) in ber SSer;

binbung einem Scheltwort mezzen für schelten^) üorfommt. (S§

ift jeboc^ auc^ möglid^, ha^ e§ a\i§ massregeln äufommengejogen ift.

SebenfatlS Ief)nt e§ fid^ gut an biefe§ an.

3n ber oftfriefifdjen unb anberen nieberbcutfd^en 9)^unb:

arten üereinigt brüen ober brüden bie beiben S3ebeutungen necken

unb plagen in fic^, entfprid^t alfo unferem gi^emblnorte vexieren,

fo and) hd Sieutcr. -) ^m C""^^^önbif(f)cn l)at bruijen eine ganj

ä^nlicf)e Sebeutung, nämlid^ bie öon peinigen. 2Ba^rfd)CtnIid) tjängt

e§ mit bem mitteI^od)beutfd^en briuwen = brauen gufammen, lüeld)e§

aber an^ anstiften bebeutet, '^a bie§ jebod) nidf)t fic^cr, bie t^orm

brüden aber burd) ^Reuter fdE)on begannt ift, fo ttjöre fie n)of)I aud^

für bie ©d^riftfprad^e ju n)äl)Ien.

Sich nicht genieren gebraud^en mir beg^atb fo ^äufig,

Weil sich nicht schämen, keine Scham ober kein Schamgefühl

besitzen, schamlos sein oiel mef)r, sich ungezwungen benehmen

bagegcn biet meniger fagt. S)a6 grembmort entl)ält nidE)t ben fiarten

Xabef, ber in ben mit Scham äufommengefel^tcn Söörtern liegt,

fonbern einen leichten SBormurf t)infid)t(ic^ beä S3cncl)men§ in ber

©efeüfc^aft. ©anj in biefem ©inne gebrandet bie fieipäiger SOiunb--

1) Serv. 777.

2) Schurr ^JJhirr 1. 9iroerrafc^ung : 2)e §err 9iatl)§^crr mürb ben nu cn

beten ftart mit fincn öir^Stpcn brübt.
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art, ttjie fc^on @. 19 gefagt rturbe: keine Schäme haben, bic

Spfiei^ner keine Schämichte haben, ^m 9JJitteI^od^beut[d^en ift

neben schäm bie umgelautete gorm schüme gebrändjlic^. ®ie

Seipjiger ÜJiunbort ^at biefe jur SSegeic^nung etne§ geringeren

®rabe§ be§ S3egriffe§ Scham feftgef)alten , unb fie i[t aud^ für haS

©d^riftbeutf(^e re^t empfet)(en§rt)ert.

2)a§ f^rembhjort ruinieren tt)irb öon Sad^en tuie bon Sudlern

unb ^(eibunggftücfen fefir f)äufig ge[agt. ©anj in berfelben S3e=

beuhmg finbct fic^ in ber 3Beft= unb Dftntei§ner, ber Seipjiger,

ber l^alüfc^en unb oftfränüf^en 9J?unbart zerlästern. jDiefeg

Söort fommt öon bem mitteI^o(i)beutfcf)en lästern ober lestern, tt)el^e0

beschimpfen bebeutet. ®ie 9JJunbarten ^aben bie Silbung mit zer

auf (Sachen übertragen in ber SSebeutung: in einen schimpflichen,

schlechten Zustand versetzen. ®a bie ©dfiriftfprad^e ba§ einfa^e

lästern, ttienn auä) in befc^ränfterer SBeife alg ha^ 9J?itteI^od)beutfc^e

bermenbet, fo bürfte zerlästern Ieid)t allgemein öerftänblid^ hjerben

unb ba§ längere t^rembrtort berbrängen fönnen.

gür hk tro^ unfereä SSorteg Lärm fo bielfoif) gebrau(^ten

grembmörter Spektakel unb Rumoren märe 9ieuter§ Ge-
rummel') in ber ©eftatt bon Gerümmel ju bermenben, rtelc^e

Sorm ha^ 9JiitteI^oc^beutf^e neben gerümmel fd^on tion rummeln

gebilbet ^atte. Sn berfetben Sebeutung ^at ba§ ^joüänbifd^e

gerommel.

Särm, ber bon 3Renfcf)en, befonberS bon ^inbem !^erbor=

gebrocf)t mirb, bejeicfinet man bielfac^ mit bem f^rembföorte Spek-
takel, nod^ l)äufiger aber mit Skandal. Macht doch keinen

Spektakel! — Macht nicht solchen Skandal! mirb oft gebeten,

hierfür f)aben nun mel^rere mittelbeutfd^e 9}iunbarten, fo bie 2Beft =

unb Dftmei^ner, bie ßeipjiger, i>k Slltenburger, bie %^ü =

ringer, bie erjgebirgifd^e, tk bogttänbifd^e, bie Saufi^er

unb bie fcEiIefifc^e, ein fe'^r bejetc^nenbeS unb nur in biefer ht-

fc^ränften 93ebeutung gebrauchtet beutfdje» SBort: der Deebs ober

Teebs. @§ ift eine 51bleitung öon toben unb mü^te fc^riftbeutfc^

ju Töbs merben. (S(f)on im 9JJitteIf)od)beutfc^en ift ha§ (Sigenfcf)aftg;

tüort tobisch für heftig borfjanben. Töl)S bejeidinet ^unäi^ft ben

burd) einen tobenben SD^enfc^eu üerurfac^ten Särm unb bcdt fic^ fo

gut mit Skandal. — !ßon bem ^auptmorte ift bann bal S^ätig;

1) IIT. 93emgcn 16.

3tanfe, iRein^cit u. 9Jeicf)tum ber beutfcf)cn Sc^riftiprnt^e.
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feitStoort teebsen ober deebsen abgeleitet, ipetc^eS in ber ©eftatt

öon töbsen bie {^^embloörter spektakeln unb skandalieren,

tDd<i)t htiht länger aU baSfelbe finb, erfe^en fönnte.

itttdj öer Hciljcnfolgc öcr ßud)ftcbfn gcorönetes Dcrjcit^nis

ticr jtt befeitigenöcn irremömörtcr.

®te neben ben SSörtem ftetienben Bitten be§eicf)nen bie

©ruppen, unter benen jene in biefem 2Ibfc^nitte befprodien tuor;

ben finb.

Accuratesse = kniffelig für mit

Accuratesse 18;

ad absurdum führen = auf den

Pfropf setzen 7A;

Aktie == Anteil 9

;

Akustik = Hörlebre 5 D

;

Algebra = Stellkunst, algebra-

isch= stellkunstig (?) 5C;

Allegorie = Bildrede 7 A

;

Almanach ^ Zeitweiser 16

;

amüsieren = hägen 1 5
5

Anarchie = Wahnordnung 1 A
;

Anekdote = Läuschen 7 A;
Apotheke = Arzeneiladen 5G;

Apotheker^ Arzeneimenger 5G;

Appetit= Giewel, Appetit haben

= läppern ober läpprig sein 14

;

Appetitsbissen = Leckauf 14;

April = Grasmonat 1 6

;

Architekt = Baukundiger 8 A

;

Architektur = Baukunde 8 A

;

arrangieren = reihen 1 9 A

;

arretieren = einwickeln unb ein-

spinnen 1 B

;

August= Erntemonat 1 6

;

Bagatelle = Garnichts, das 19 B;
Bankerott = Bankbruch 9

;

bankerottieren= bankbrechen 9;

Bankerottmacher ==Bankbrecher

9;

Bankier = Bankhalter 9

;

Barbier= Bartscherer 1 3

;

Barbierstube = Scherstube 13

;

Baumaterialien= Baustoffe 8A;

Cement = Metzkalk 8 A

:

Chemie = Scheidekunde 5 D

;

Chemiker=Scheidekuudiger 5 D

;

chemisch = scheidekundig 5 D

;

Cisterne = Regenbach 8 C

;

Compaguon = Teilgenosse 9;

datieren = tagzeichnen 1 B

;

Datum = Tagzeichnung 1 B

;

defensiv = verteidigend 3

;

Denuntiantenlohn=Bütteldreier

unb Klagegröschel IB;

Dezember = Winterraonat 1 6

;

dezimal = zehnzählig 5 C

;

Diät = Essregel öG;

direkt = rechtstreckig 10;

Directive = Deute 19 A;

disputieren = redezwisten 7 A;

dogmatisch = lehrstellig 5 A

;

drainieren = rausen ober reusen

8C;

Energie = Schneide 17 B;

energieloser Men8ch=Nu6sel9B;
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energisch = schneidig 1 7 B

;

Episode = Beidichtung 7 B

;

Etage, in der 1., 2., 3. Etage

= ein-, zwei-, dreitreppig 8 B

;

Faschinenwerk= Reiswerk 3

;

Fensterpromenade machen == fen-

sterin ober fenstern 19 A;

fidel = häglich 15;

Galanten spielen = Schwerenöter

machen 19 Aj

General = Feldoberst 3

;

genieren, sich = Schäme haben

19B;

Gensdarm = Landreiter , Webel

ober Weibel, Feldjüger IB;

Januar = Hörn 16

;

Ideal = Denkbild 5B;

Idee = Gedachte, die 5B;

Insulaner = Eiländer 5 E

;

interessiert = knietschig 1 7 B

;

altfressen 17 B;

Kalender == Zeitweiser 1 6

;

Kamin = Herdstätte 8 B

;

Kanal jur SIbleitung be§ 2Baffer§

= Leerlauf 8C;

Kapaun = Kapphahn 1 1

;

Kapitulation = Kürvertrag lA;

karambolieren = nözeln 1 5

;

Karussell = Reitschule 15

;

Klima = Luftstrich 5 E

;

Kollekte = Geldsammlung 1 9 A

;

Komma = Scheidezeichen 6

;

Kommissionär = Sachbesorger 9

;

Komplimente machen == sich

eigentlich machen 19 A;

Konzeptpapier= Entwurfpapier 6;

Konfekt = Zuckerzeug 1 4

;

Konferenz = Zusammensprache

lA;

Konfirmanden = Betkinder 4;

konfus reden = quatschen 7A;
konfuses Geschwätz = Quatsch

7A;

Konkurs = Geldtag 2

;

konsterniert = dutzig 1 7 B

;

Kontrolleur = Gegenbuchhalter

IB;

korpulent= füllig 17 A;

Korpulenz = Fülligkeit 17 A;

kritisch = urteilskundig 6

;

Kruzifix = Kreuzbild 4

;

kurios = artlich 1 7 B

;

kursieren = rundlaufen 9

;

lamentieren = bärmein 1 9 B

;

lavieren = bugkreuzen 10

;

Logarithmus = Kunstzahl 5 C

;

Magistratur = Obrigkeitsamt

IB;

Magnet = Segelstein 5 D

;

Mai = Blütenmonat 1 6

;

malitiöse Person= giftige Kröte,

Griebe 17B;

manierlich = gattlich 1 7A

;

Marschall= Marschalk 3

;

März = Lenzmonat 16;

massiv = haftig 1 8
;

Matrikel = Namenliste 1 B

;

Metapher = Lehnspruch 7 A

;

metaphorisch == lehnsprüchig

7A;

Monarchie=Einherrschaftei 1

A

monarchisch= einherrschig 1

A

Namenregister=Namenliste 1

B

Nationalitätsgefühl=Volksgeist

lA;

November = Schlachtmonat 16;

Ökonomie = Ackerei 11;

Oktober = Weinrüonat 16;
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paginieren == Seiten 6

;

Pantoffel = Schlappschuh 1 2

;

Patriarchat= Erzvaterschaft 5 F

;

Pedant = Bisslich 17 B;

Pension = Ziehe 19 A; [9;

perfektmachen =zu Schick kriegen

Perpendikel u.Pendel= Schlenker

perplex = paff 17 B; [12;

Personalien = Uraständigkeiten

IB;

Pfiffikus = Pfiffkopf 17B;

Phlegmatiker, phlegmatischer

Mensch = Schlürpel 1 7 B

;

Plateau= Ebenheit 5E;

polemisieren = zwisten 6

;

polemisch= zwistend 6;

ponieren= setzen 1 4

;

poussieren = sich straken 1 9 A

;

praktikabel = bewandt 18

;

Präsentierteller= Hinreichschale,

Hinreichbrett, Schenkblatt 12

;

Prisma ^ Kantensäule 5 C

;

Professor = Hochlehrer 5A;

Profit geben = hatten; — pro-

fitieren = gutmachen 9

;

Protokoll = Tagebericht 1 B

;

Prozess = Rechtsgeding 2

;

prozessieren = dingen 2

;

Quantität = Wievielheit 5 C

;

räsonnieren = massern 1 9 B

;

Recensent = Buchbeurteiler 6;

recensieren = buchbeurteilen 6;

renommieren=Sums machenl9B;

Renonce = Fehle 15;

Repressalien = Widerrache 1 A;
respektieren = ebrerbieten 19 A

;

restaurieren, sich = sich ver-

nüchtern 14;

Rhetorik = Redekunde 7 A

;

Rhythmus = Klangraass 7 B

;

Rondelle= Rundel 15;

ruinieren = zorlästern 1 9 B

;

Rumoren = Geiümmel 1 9 B

;

Schatulle = Geldkistchen 12;

Schlammkanal ^Modergosse 80

;

Schwadroneur = Schwaterer

19B;

schwadronieren=schwatern 19B;

September = Herbstmonat 16;

Serviette = Tafellinnen 12

;

Skandal = Töbs 19B;

skandalieren = töbsen 19 B

;

solid ^währschaft 18;

Sophist = Trugredner 5 B

;

Spektakel= Gerümmel unb Töbs

19B;

spektakeln = töbsen 19 B

;

Station = Anhalt 10;

Stipendium = Jahrwette 5 A

;

Subjekt, reduciertes = verwim-

merter Kerl 17 A;
superklug = neunklug 1 7 B

;

systematisch = stellig 5 A

;

Tyrann = Gewaltner 1 A;
Tyrannei = Gewaltnerei 1 A

;

Unmanierlich = ungattlich 17 A

;

Yagabund == Herumtreiber ober

Strolch 17 A;

vagabundieren= strolchen 17 A;

Vesperzeit = Halbabend 1 6

;

vexieren == brüden 19 B;

Volksdespotismus= Volkszwang

lA;
Wahlkapitulation = Kürvertrag

lA;

Zuckerfigur = Zuckerding 14.
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gitufter Slbfc^nitt

Ülunbortlidje ttJörtcr, njeld)c fid) jur i6crctd)erung

kr <Sd)rift||)rQci)c eignen.

(£§ lüäre ein Ieidjte§, eine SJienge munbortlidier Söörter auf;

gujäfilen, loeld^e bie (Scf)riftfprQd;e nid)t befiel. 3tber nur fold^e

!önncu bicfelbe in ber Zi)at bereichern, um n3eld)e bie SD'iunbarten

toirüicf) reicher finb, ba^ f)ci^t: für lüelc^e bie ©diriftfpradie !ein

im 33egriff ftd^ öollftänbig bec!enbe§ SBort befi^t, fonbern

fid) burd) Umfc^reibungen ober burd^ unfd^öne SBortbilbungen f)elfen

mu^. 9tur in biefem gaüe ift bie Hoffnung berechtigt, ba^ hit

in Sorfc^Iag gebraditen Söörter aucf) tüirÜid^ fd^riftbeutfcE) n^erben

!i3nnen, ba fie ja im ftanbc finb, eine in ber @c^riftfprad)e üor^

f)Qnbene 2üde auszufüllen.

i^erner ttjurbe fdjon im erften 5Ibfcf)nitte gegeigt, bo^ bie

(Strenge jföifcfien bem munbartlicf)en unb fc^riftbeutfdjen <S|3rad)gute

nicfjt fd)arf gejogen tüerben fann. S^folge baöon finben fid) in

ben 2tbf)anblungen über munbartlid)e SBörter auc^ berortige mit

anfgefüfirt, tt)eld)e öoÜStümlid^ ätüar, aber bod) auc^ fcE)riftbeutfci§

finb unb in ben SBörterbüc^ern aU foId)e bejeidjnct Serben. ö§

finb hit§ 5. S3. bammeln, bemuttern, Brause, dusel, duselig,

duseln, Einback, einhäkeln, fitschein, giebsen, grapsen, Gröbs,

grölen, himmeln, Hübel, Hudelei, hudeln, hunzen, Hütsche,

karten, Kaupelei, kaupeln, Klamm, kalmen, klecken, Läpper-

schulden, manschen. Manscher, mummeln ober mumpeln, pim-

pelig, pispern, protzig, Reitel, reitein, sich rekeln, sich rippeln,

sämig, schlappern, Schlippe, schmaddern, schmusen, schrumpelig,

teig, Tümpel, uzen, verläppern, verkrümpeln, vermarken, ver-

möbeln, verplümpem, zimperlich, zuthulich. S3ei moncf)en täufd)t

bie munbartlicf)e i^ovm Ieid)t; fo finbet fid) ha§ fc^riftbentfd)e mit

Feuer gaukeln in ber 9Jiei§ner unb £eip§iger 9Jiunbart aU gokeln,

geliefern at§ geliwern, Krüppel al§ Grepel, sommern al§ simmem

mieber. — SSir f)aben ung bemüf)t, berartige SBörter auä biefer

5{bt)anblung fern ^n (polten.
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1. S)ag mä)t betreffenbe Söörter.

SfJeuter^) getiraurfit ha§ nieberbeutf(^e Hüsung, beffen !^od^;

beutftfie i^orm Hausung fein lüürbe, in ber S3ebeutung Nieder-

lassungsrecht, bo§ ift \)a§ fRectit, an einem Drte gu ^oufen.

@§ ift bie[e§ ein alte§ SSort; mittelfjoc^beutfrf) f)eif;t hüsunge Woh-
nung. 5tnle|nung finbet e§ an hausen unb Behausung.

2. ®I)efd§Uef3ung.

S)ie beiben mitteI{)orf)bentfcE)en SBörter wiben unb mannen

finb nod^ in iijrer alten S3ebeutung ein Weib nehmen unb einen

Mann nehmen im Slllemannif ct)en erf)alten unb ^Wax bei ^ebel
in ber ©eftalt öon wibe unb manne. ©cf)ri[tbeutfd) müßten fie

weihen unb mannen lauten. §at aud^ ber fct)n)äbifd)e 2)id)ter

@c§h)ob bo§ erftere f(i)on in ber Blutrache gebraud)t:

„(£r tueiB ntd^t, ob fte roeint ober tac^t,

Unb ob fie ein anberer reibet",

fo toirb e§ boc^ nod^ nid^t aU ber @d)riftf^rad^e anget)örig betra(f)tet.

S)ag (ScE)riftbeutfc^e befi^t fcfion sich beweiben, h)elcf)e§ aber nicftt

bejüglict) gebraud)t inerben fann, föä^renb weihen unb mannen in

ber S3ebeutung zum Weibe nehmen unb zum Manne nehmen ben

öierten gaU bei fid^ l^oben.

3. ^rteg§it)efen.

SSon Urlaub l^abe.n bk SJiei^ner, bie Seipgiger unb bal)e =

rifd)e SKunbart ba§ männlid)e l^auptluort Urlauber abgeleitet

äur S3e§eict)nung be§ beurlaubten ©olbaten. 2Sien)ol)I e§ fd)on

im bienftlicfien Stile be§ |)eere§ gebrandet lüirb, gilt t§ bod) nod)

aU munbartlid) unb mag ba^er mit l^iertier geftellt merben.

4. §etlfunbe unb meufc^ürfier Körper.

S3ei 9teuter bebeutet gichten ärztlich untersuchen,^)
lüätjrenb "öai mittcItjod)beutfd^e gichten zimi Geständnis bringen

lieifet. Xaö 5Jiieberbeutfd)e l^at alfo bie geiftige Unterfudjung beg

9lic^terg ouf bie förperlidie be§ Slrgteö übertragen.

1) II tein .^üjung.

2) III »cUigen 19.
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jDcn regetmä§igen gcfunben SItemäug nennt bcr allt-

niannifc^ frfireibenbe ^ebel Schnüfli; ha§ würbe fcf)riftbeutfc^

Schnüuflein fein, unb ift atfo tion schnaufen mit ber SSer;

fleinerungafitbc el abgeleitet. 2)emnad) bejeicfinet eg eigentlid) ben

Sltemjug, bei bem man ein Wenig frfinauft, wie eä meift im ge=

funben @d)Iofe gejd^ie^t.

3lucE) gebrandet |)ebel für gesund, sanft schlafen,')

schnüfele, ha^ ift fd)riftbentfc^ schnäufeln, olfo ein wenig

schnaufen. (5§ l^ängt §ufammcn mit bem fc^riftbeutfd^en schnüffeln.

f^ür schwer atmen f)aben bie i^eipjigcr unb bie erjge;

birgifd^e SKunbart neben bem fd^on aU f(^riftbeutfd) geltenben

giebsen uod) gabsen. "^n ber fd)njäbifd)en erfd)eint baSfelbe

SBort aU gapsen, in ber ^Berliner aU jappsen unb in ber

5;i)üringer aU jäppse. ^n ber ^ütidier unb in ber ^ol^

ft einer 9Jiunbart finbet fid^ in berfelben ©ebeutung jappen,

wäfirenb biefc gorm in anbereu nieberbeutfdieu 9}Juubarten, wie

ha§ englifdtie gape, gähnen bebeutet, hingegen t)ei^t ha§ eng;

lifc^e gasp gteidtifong schwer atmen, ^m (3c^tefifd)en bebeutet

gapsen unb gipsen unterdrückt schreien. 5lIIe bicfe 93ilbungen

ge^en jebenfan§ gurüd onf ben im mitteIf)0(^beutfdE)en giwen mit

ber S^ebenform giben öorl^anbenen (Stamm, weld)e§ ben Mund auf-

reissen, gähnen bebeutet unb bie ©runbbebeutung ju entl^alten

fdE)eint. SSei giebsen ift einfach ber S3ilbung§teil s an ben Stamm
giw ober gib getreten, bei gabsen aber nod^ bem ©tammfelbftlaut i

in a abgelautet worben. S3eiber S3ebentuugen beden fid) feine§weg§;

benn giebsen bejeidinet mef)r ba^ langfamere, ^alberftidte 5ttem;

fd^öpfen, gabsen bagegen ha§> ^aftige <B^nappen naä) Suft.

^n ber SBefts unb Oftmei^ner, fowie in ber erjgebir;

gifd^en 9Jiunbart ift nod^ ha^ mitteIt)OcE)beutfd^e öon sticken abge=

leitete 2:t)ätig!eit§Wort stecken für ersticken machen erl^alten,

fo fagt man: Der Rauch steckt mich, bo§ l^ei^t: benimmt mir

den Atem — ober audE): Der Husten steckt mich für: macht, dass

ich beinahe eisticke.

3Jiit bem fd^riftbeutfdtien verschnaufen bedft fid^ \)a§' in ber

Söeft: unb Dftmei^ner, ber ßeipjiger unb in nieberbeutfd^en

1) 2)a§ ©egenteil boöon bejeid^net trefflid^ ba§ alte, bocf) oon ber

©c^riftfprac^e faft berfleffene kalmen: im 4)albfd^lummer ober ^iebev-

fc^lafe liegen, ivdä)t§ bie Set^äiger 2Jiunbart nod) oerttjenbet.
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SUlunbarten, fo in ber SKedlenburger unb S)it!ömarfrf)er, üor;

l^anbene verpusten nidit öollftänbig. S3eibe tebeuten wieder zu

Atem kommen; boä) ben!t man bei versclinaufen, bcr Slbftammung

entf^jred^enb, me^r an "Oa^ befrfileunigte 2(temt)oIen burc^ bie ^lofe,

bei verpusten nte^r an haS^ bnrc^ ben SOZnnb; benn pusten,

tnelc^eS fd^on im 9JlitteIf)orf)bcut[(f)en oI§ ein nieberbeutfcljeS Se^n=

tüort üori)anben unb fc^riftbeutfi^ ift, bebeutet blasen. 2Ber fic^ öer;

fd^nauft, fd^niebt mit ber 9?ofe; toer jid^ öerpuftet, bläft !eud)enb

bie SBadfen auf, mie e§ be[onber§ ©irfleibige tt)un.

gür geräuschvoll husten jagt man in ber Seipäiger

SKunbart koken.

Rauzen l^ei^t in ber f d^tefifdf)en SJiunbart: im Halse ver-

schleimt sein und hüsteln. ®ie[e§ SBort ift mol}! au§ bem

mitte(J)Dc^beutfdE|en roffezen = aufstossen, rülpsen entftanben, mofür

befonberg bie mitteI^odf)beutfd^en S^tebenformen raubzen unb roubsen

fprec^en.

gür benjenigen unbe^oglid^en ßuftanb, in bem man fidf) befinbet,

menn man nod^ nicfit ou§gefct)lafen f)at, befi^t bie Sei|3§iger

3)iunbart bag (5igenfd)aftglüort rauchmuzig. 2)iefc§ ift äufammen=

gefegt ou§ rauch unb bem mitteII)Dd^beutfd)en meiblidien .f)au))tmort

müze = das Mausern. (5§ bejeidEinet alfo junädift bie 35efdf)affcn=

l^eit be§ im SJiaufern begriffenen S3ogeI§, ber ftruppig unb raud^

au§fieJ)t.

Es muckert gcbroud^en bie 2Beft= unb Dftmcifjncr, foinie

onbere mittelbeutfdje 9J?uubarten unb aud^ bie 9}icdlenburger
')

bon einem teife äucEenben, §un)eilen auf hirje 3cit aufijörenben

©(^merj, fo oon Balinfi^merjen, Steigen unb bergleid^en. 9!)?öglid)er:

föeife t)aben n)ir e§ t)ier mit einem feljr alten Stamm ju t()un.

^m SD^itteIt)Dd)beutfcE)en l^ei^t mocken versteckt liegen, unb al§

ein im $8erfted liegenber unb bann unb mann ^erüorbrcd)cnber

Sd^merj fann bie oben gefd[)ilberte (Smpfinbuui] leidet aufgefafst mcrs

ben. ®ag mittcIt)od^bcutfc^e mocken f)ängt aber jebcnfaflö micber

mit bem aItt)od)bcutjd)cn mühhan = wegelagernd anfallen jufammen.

2)a§ erjgebirgifd^e muckem für stottern unb ha§ Seipjiger

mokem für in den Bart brummen ift jebenfaüS uid^t bamit öer;

manbt.

1^ ^Reuter VI, Stromtib !, 8 fricfi irf) ruicbcr fo'n cntfamteS SJlucfcrn

in ben großen ^el^en.
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Der Klamm für Krampf in Arm ober Bein i[t bereite

f^riftbcutfd^. (Sd^on im 9JiittcIf)0(i)beutfd)en ^d^t klam Krampf, ^m
9Ziebcrbcut[c^en finbct fid; nod) verklamen für vor Frost er-

starren; in mtttelbeutfdjeu 9JJunbarten bebeutet verklommen: vor

Frost erstarrt.

Sn ber Sei^3,^tger, Slliüringer unb fd)li)äbif(^en 9J?imbart

öerfte{)t man unter Knautel, Knäutel ober Gneidel eine knotige

verhärtete Geschwulst ober Blüte, aü6) eine geschwollene

Drüse. S)ie§ SBort, tüeld^e§ mit Knüttel unb Knoten 3ujammcn=

l^ängt, finbct fid^ fd)on mitteU)od^beutfd) al§ knüteln in äf^nlid^cr

S3ebeutung.

2)a§ mitteIf)od;beutfd)e Xf)fttig!eit§lüDrt verbellen bebeutet: ein

Glied so beschädigen, dass eine Geschwulst entsteht, fo

die vüeze verbellen. S)ie ba^erif(^e SJiunbart f)at verbellen ge;

tüal^rt, bie Söeft; unb Dftmei^ner, fotuie bie er§gebirgifc^e befi^en

in biefer S3ebcutung erbellen, ba§ mittellpdibeutfd) eine ettüaS anbcre

Söebeutung f)at, lüäl^renb verstauchen ha§> einfad)e Serbre^en ber

©lieber ot)ne ÖJefd^njuIft be^eidinet. ^n ber Seiftgiger unb fjaUi-

fc^en 9J?unbart fott erbellen ober erböllen: ein Glied halb er-

frieren bebeuten.

®ie ST^^ätigfeit^luörter ergremen unb ergremzen f)aben im

9JiitteII)0(^bcutfc^en bie $Bebeutung Gram machen. @rftere§ ift nun

aU ergrämen in ber Oftmei^ner, letzteres aU ergremsen in

ber fd)Iefifc^en 9JJunbart üor^anben, fie bebeuten aber hdhc eine

Wunde oder Geschwulst durch schlechten Verband, Jucken

und dergl. bös machen. 2öir l^aben !^ier alfo eine Übertragung

toor ung; haS: Sßort, tücId^eS urf|)rünglirf) bo» ©rregen eine§ feelifd)en

«Sdimergeg bejeii^nete, tüurbe aud^ auf bie ^erborbringung eine-S

förperlid^en übertragen. ®ie SSeftmeißner SJJunbart f)at gan,^ in

biefer !öebeutung erjämmern oon Jammer abgeleitet.

®ie ouf öerl^arfdienben SBunben fic^ bilbenbe Prüfte

bejeidEinet §ebel mit bem atlemannifd)en SSorte die Rufe. @^ ift

biefer ein uratte§ beutfd)e§ SBort unb lautet altnorbifd) hmfa unb

hryfi, angeljäi^fifd) breof, olt^od)bcutfd^ hruf unb mittel^od^beutfd^

ruf unb mfe. ©eine alte $8ebcutung ift Schorf, Aussatz.

®a§ mit Knopf äufammenl^ängenbe mitteIi^od)bcutfc^c männlid)e

|)auptmort knübel für Fingerknöchel f)at fid) in ber Seipjiger

9!Kunbart in ber ÖJeftaÜ tjon Knebel, in ber ^Jiürnberger in ber

öon Kniebel ert)alten, luirb jeboc^ nur für ba5 mittlere ging er

=
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gclenf gebraucht. %üv bie ©d^riftf|3rad^e empfiet)tt fiifi bie olte

gorm Knübel.

5. §anbe( unb SBanbet.

5Da§ fd^riftbeutfdie SBort Anlauf tüirb in ber Sei:|)§tger

SQJunbart für günstige Lage gebraud)t. @o fagt man: Das Ge-

schäft liegt recht am Anlaufe unb am ersten Anlaufe; ha§ Ijei^t

eigentlid^ an einer ©tette, auf hk alle äJJenfd^en gulaufen. ®ie

aiJunbart ^at ben urfprüngüd) feinblirfien Sinn biefe§ SBorteS in

einen freunblirfien umgenjanbclt; benn ba§ mitteIf)D(i)beutfc^e an-

louf l^ei^t Beleidigung, Angriff. — ©anj in berfelben SSebeutung

njirb in ber SBeft^ unb Dftmeißner 9}lunbart bog f(f)riftbeutfcf)e

SSort bie Prelle öerföanbt. ^u(f) biefem ÖJebraudEie liegt ein ganj

äf)nlic^er @inn ju ©runbe; benn an der Prelle liegen l^eifet eigent;

lid^: An einer Stelle liegen, wo alle anprellen.

S)ac- fd^riftbeutfc^e SBort belaufen ift in ber 2Beft= unb

Dftmei^ner, folnie ber Sei^jgiger SCRunbart für Geschäftsgänge

besorgen, rtie Einkäufe, Bestellungen unb bergteid)en üblic^. @o

fagt man: Ich muss alles selber belaufen, ha^ ^ei^t: alle notwen-

digen Gänge selber gehen.

3n ber 2öeft= unb Dftmei^ner, fon^ie ber Seipgiger 9JJunbart

klappert ein @ef(f)äft, njenn in bemfelben nur kleine Verkäufe

mit geringem Verdienste gema(f)t lüerben. ^n Seipjig fagt

man bann audE): Es geht klapperig, unb nennt ein berartigeg

®ef(i)äft einen Kläpperkram. Kleppern ift fd)on mittelt)0cl)beutfci^

eine 5Jiebenform bon klajDpem; bemnad) begießt fid) klappern n)o]^I

auf ha^ klappernde ©eräufd) ber ^upfermünäen, mit meldten

in einem foIrf)en Öiefd^äfte gegatilt wirb, im ©egenfa^ ju bem

klimpern be§ @ilber§ unb ®oIbe§.

Iro^bem läppert sich mit ber Qtit oudj in einem berartigen

@ef(^äfte etma§ zusammen, tt)ie e§ in ben foeben ertt}äf)nten

2)?unbarten unb ebcnfo in ber erggebirgifdien fjei^t. 5tu(^ hit

einzelnen Keinen (Erträge geben nad) unb nad) eine gan§ ertledlid^e

Summe, tt)ie \a leiber aud) Läpperschulden. Tlit biefem fd^rift;

bcutfd^en SBort ift zusammenläppern augenfd)ein(id^ üermanbt

unb ebenfo mit bem fd)rijtbeutfd)en verläppern. StUe brei gelten

njo^I jurüd ouf ba§ ^auptmort Lappen.

®iebt jebod) ein (Mcfd)äft einen großen S5crbicnft, fo fagt

man in ber SS eft= unb Cft meißner, ber 2c i^j ig er, öogtlänbifdjen,
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SSicncr itnb fclötüäbif d^en SllJunbort: Es kleckt. SlBä^renb bie

neuf)orf)bcut[d^e <Srf)rift[prad^e klecken nur in feiner ftnnlid^en unb

älteren S3cbcutnng austräufeln, einen Fleck machen !ennt, fommt e§

fdjon mitteirjodjbeut)"(^ in ber übertragenen üon genügen, wirksam

sein, helfen öor, weld^e firf) offenbar berjenigen nä()ert, bie i§m

bie erföäfjntcn 9JZunbarten gegeben I^aben. ®af)er er!(ärt fid) aud^

ba§ fd^riftbeutfrfje erklecklich für beträchtlich.

Sine SBcitcrbilbung t)on klecken mit oerfleinernbem ©inn ift

ha§ in ber 2Beft= unb Dftmei^ner, fotüie ber Seipjiger 9Kunbart

üDri)anbene kleckern, n)etd)e§ einen schwachen Verdienst ab-

werfen bebeutet unb fid) fo in ber S3ebeutung ber öon läppern

näf)ert. 9J?an gebrauc!^t aber kleckern aud^ bon bcm oIImät)Itd)en

3ufammen!üinmen einer (Sefeüfdiaft öon 9Jienfd)en unb wirft biefen

üor: Ihr kommt ja recht gekleckert, ^n SBeft; unb Dftpreu^en

bebeutet verkleckern verschwenden, verzetteln, verläppern.

SBirb in einem ©efdEiäft ein grosser Posten auf einmal

verkauft, fo fagt man in ber 2Beft= unb Dftmei|ner 9Jiunbart:

Es fluscht ober flutscht, ^n äljulic^em Sinne n)irb e§ auä)

au^erl)aI6 be§ !aufmännifd)en (Spradjgebraud^eg angelüanbt. ^m
©(^tefifd^en bebeutet fluschen flecken. SigcntlidE) bebeutet e§

einen Flaus, ha§ ift: einen schon ansehnlichen Knäuel bilden.

3JiitteI^od)beutfd^ ift vlus eine Sflebenform üon vlies.

@iner, ber ftet§ auf borteit^afte ®efdE)öfte finnt, tuirb in

ber Seipäiger S!}Junbart ein Gutmacher genannt, tt)äf)renb

gutmachen in ben beiben Steifen er SJiunbarten profitieren bes

beutet.

gür gierig erwerben f)at bie Seipgiger SCRunbart habbern

unb für gierig erwerbend ba§ (Sigenfd^aft^mort habberig.

2Ba^rfd^eintid) finb biefe§ Söeiterbilbungen üon haben, foba§ habbern

eigentlid^ gierig haben wollen bebeutet.

^n ber Sßeft= unb Dftmei^ner, fotüie ber Seipjiger aJiunbart

ift üon Habe mit ber $8er!leinerung§filbe eben Habchen abgeleitet

motben unb bejeic^net ein geringes Vermögen, ©o fagt man:

Er verlor sein ganzes Habchen für: sein ganzes, geringes Ver-

mögen.

Ramsch ober Rampsch für Ausschussware gilt fd^on

aU f(^riftbeutfdt), beSgleidien rampschen für unter dem Preise

verkaufen ober herabgesetzte Waren einkaufen, ^n ber £ei|):

3 ig er SRunbart t)at man nun audf) baüon für bie Einkäufer
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solcher im Preise herabgesetzter Waren ha§ SSort Ram-
scher gebitbet. S)iefe SBörter rül^ren jebenfaüS öon bem nieber^

beutfrfien f(f)on in TnitteI^oc^beutfd)er Qdt üorl^anbenen ramp = das

Gemisch t)er. hierfür fprid^t namentlicf) ha§ feltene fd^riftbeutfd^e

SSort der Ramp, ttield;e§ in ber SSerbinbung im Rampe julücilen

für ba§ übliifiere en bloc gebraud)t tüirb. ®er Ramsch ift aber

ein ©emifd) öon Slu^fd^u^njaren öerfd^iebener ©iite.

3ur ^ejeicfinung be§ @eIbftfo[ten^reife§ ober ber |)er =

ftellunggfoften einer SBare beji^t bie ßei^giger StRunbart ha§

Jurge 2Bort Wiihrgeld. (So fagt man: Fürs Währgeld verkaufen,

hierin ift jebenfallg eine 2lbleitung öon bem mittell^od^bentfrfien

wern = zahlen nocf) öorfjanben.

Sm (£r§gebirgij(i)en finbet fid} dächn (ä lang) im ©innc öon

für etwas aufkommen, entschädigen. 'S dächt mrsch niemand

Ijei^t: Es kommt mir niemand dafür auf. Dächen ift ha§ mittet;

Ijodibeutfdje ticben, töelc^eS büssen bebeutet. ®ie f(f)riftbeutfd)e

gorm be§ 2Sorte§ mü^te bemnad^ t ei eben fein.

(gin fef)r alter (Stamm fdieint in bem erjgebirgifdien

fentschn ober fentschln nod) öorf)anben ju fein, tia^ durch

Tausch einhandeln bebeutet. 9)littcniDd)beutfc^ f)eifet vanz Schalk,

Betrug, venzc4in junger Schalk unb l^ängt mit bem altnorbifdien

fantr pfammen. SDiefen Segriffen fommt aber offenbar bie je^ige

Söebeutung öon fentschn nod^ fel)r nal^e; benn ha§ @prid)mort fagt:

,2öer £uft ju taufd^en lt)at, ber I)at aud^ Suft ju betrügen.' ^m
(5c^riftbentfd)en müfete ha§ SBort bie gorm fäntschen annef)men.

Sm ©d)Iefifd)en- f)ei^t zisseln schlecht messen, das

Mass locker füllen. 2tud) Ijierin bietet fic^ nn§ jebenfaHS ein

feiir alter (Stamm bar. ®enn zisseln ift mol)t mit ber SSers

!leinerung§filbe el öon bem mittett)0(^beutfd)en zeisen = zupfen,

auflockern gebilbet, beffen aItf)od)bentfd)e t^onn zeisan ift, unb ba§

aud^ im 2(ngelfärf)fifd)en in ber ©cftalt öon taesan fic^ finbet.

Sine SKeiterbilbung öon bem mitteI^od)beutfc^en unb jc^t nod^

fd)riftbeutfd)en kramen ift kramern, melc^e§ S^ätigfeit^tüort ber

2Beft= unb Dftmei^ner, ber £eip§iger unb ber fd)Iefifd)en

StJiunbart ange!^ört mit ber S3ebcutnng: geschäftig sein wie

ein Krämer, in Kisten und Kasten herumstöbern, sich

allerhand zu schaffen machen.

^en Händler mit Lebensmitteln, bcfonbcr§ mit trocke-

nem Gemüse, nennt man in ©d^Iefien einen Bäudler, hjaS
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iebenfolls öon Bude abäiiteitcn ift, tüte man fjätifig einen Saben,

in bem 2ct)en!§mittel üertauft tücrbcn, Ijci^t.

9tcdjt bcjcicfincttb für bic ^attbcläftabt Seipjig finb bie in

bortiger SJiunbart gebraud)ten !ur§en Silbungen aufbuden für

die Verkaufsbuden aufbauen uttb abbuden für biefelben

wieder abbrechen, itirf)t inittber aud) einbudeln für das Ge-

schäft aufgeben, eigeittlid^ too^I die Bude einpacken. Wit

brei fonttnen üon betn einfad^en mitteIf)od)beutfd^en Srt)ätig!eit§tt)orte

buoden = eine Bude aufschlagen. — Sßon abbuden ift bann Ab-

budetag abgeleitet, toie der letzte Tag einer Messe genannt

ft)irb, föeil an i^m bie 93nben abgebrochen hierben, n)ä^renb bie

erste Woche einer fotd)en bie Auspackwoche ober Vor-

woche f)ei|t.

6. (SJetüerbe unb §anbiücr!.

A. M^tmtint^.

Tausch h)irb bei 9flenter^) ein Geselle genannt, bcn fein

eigener Später aU 9JJeifter in ber £ef)re gehabt t)at. 3JJögIic^er=

»eife ift bie SSejeic^ttung Tausch für Meisterssohn infolge ber

©itte entftanben, ba| aTJeifter ein nnb beäfelben §anbtt)er!e§ if)re

©ij^ne fid) gegenfeitig in bie Seigre 5U geben pflegten, fic alfo ge;

njiffermafjen auStaufc^ten. ©pöter erft mag biefe§ SSort auc^ aitf

(S5efeilen, bie bei i^rcm eigenen SSater aU 2et)rlinge getnefen tüaren,

übertragen Sorben fein.

SSon bem mittet:^od)beittfd)en nnb fc^riftbeutfd^en St^ätigfeitSs

rtorte feiern (mitteII)od)bentfd) viren) in ber 93cbeutung: ohne

Arbeit sein I)at bic Seip^iger unb fd)Iefifd^e SDiunbart ha§

©igenfd^aftSroort feirig für arbeitslos abgeleitet, fomie bie

SKedlenburger, tüit 9teuter jeigt, Firbui-ss,^) ha^ ift fd^rift^

beutfd) Feierbursche, für einen ^anbtDer!§burfc^en, ber

!eine Arbeit l^at.

®er Mutz ift in ber Sei^siger SJJunbart ein abgenutztes,

verstümmeltes Werkzeug. 2)erfelbe ©tamni liegt in bem

mitteIt)od)beutfd^en unb fd)riftbeutfc^en mutzen für abschneiden,

stutzen t)or. Mutz tüirb aber auc^ in bem «Sinne öon Knirps

1) IV §. gfiütc 10. - 2) IV §. mit 10.
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gebraudEit. 9?i(f)t bloB in ber Sei|35tger, fonbern auä) in ber

üJlei^ner 9}lunbart ift vermutzen üblic^ unb bebeutet: etwas

durch Ungeschicklichkeit verderben ober verstümmeln,

fo lüirb e§ in Sejug auf ^leibungSftücfe, |)au§gerät unb ber=

gleid)en gebraurfit.

Unter einer Nusche öerftel)t man bagegen in ber Seipgiger

unb ^aUi\d)tn SJ^unbart ein stumpfes Messer. SJJöglid^er;

hjeife ift biefe§ ha§ mitteI^oc^beutfd)e rteiblic^e |)auptn)ort nuosch,

tt)eld^e§ Einne, Röhre, Trog bebeutet.

B. ©tjcttgicfecrct

Luppe ijt bei bem allemannifc^ fd^reibenben ^ebel ein

grosser Klumpen glühenden Eisens.

c. mwvcu
Sn ber SSeft^ unb Dft meißner SJlunbart nennt mon eine

beftimmte 'äu^a^'i üon (StecEnobeln, geh)öf)nlic^ fünf, ein

Gesetz, in ber erjgebirgifc^en ein Gsetzel (Gesetzel).

D. SSagncrct

S3ei bem medlenburgifd) fd)reibenben fReuter wirb ber

Riemen, an bem bie Wagenbank l^ängt, Bänkenreimen') ge^

nannt, hja§ fd^riftbeutfct) Bankriemen lauten hJÜrbe.

E. ©ött(^mt

Sßerle^jte ®efä^e Iö|t man, um jie mieber öoUftänbig bid^t

p mad^en, im Wasser ver quellen; biefe§ nennt man in ber

ßeipi^iger SJiunbart verbienen. ^n ber Sanier 9JJunbart t^ei^t

de Fass usbüne fie mit siedendem Wasser ausbrühen, um

i^nen ben (iJerud^ ju beneljmen. 93eibe SBörter mürben fc^riftbeutfd^

verbühnen unb ausbühnen lauten; benn fie fommen bom

mittel^od^beutfiicn büenen, metd^e§ liohnen bebeutet, mö^renb mittel;

^oc^beutf(^e§ durcUbüenen durchdringen f)ei|t.

F. Xö|)fcrci uttiJ ma^ml
^n ber erjgebirgifd^en SlJiunbart mirb fletsch ober fletschel

ein breiter flacher Napf mit ober oI)ne ^enfel genannt. 3Iugen=

1) 1 Säuf^en 43.
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fd)einlici^ ift biefe§ 2Bort noii bemfelben ©tnmme tüie bie ntittet-

I^Ocf)bcutfi^en SBörter vletzen = ebenen, ausbreiten, vletze = ge-

ebneter Boden, Hausflur, utib vlatsche = Schwert mit breiter

Klinge, iinb jtüor ge^t eg mit ifinen auf ha§ ottf)0(f)beutfc^e ©igen;

fd^aftölüort flaz == flach jurücf; e§ tüäre bemnarf) aU Fl ätsch

ober riätschel in bie @ii)riftfpracf)e auf5unef)men.

Unter einem Kritzel öerfteljt bie 2ßeft= unb Dfimei^ner,

folüie bie Seip^iger SJlunbart einen kleinen Ritz auf einer

glatten Fläche, tüie if)u be[onber§ @anb auf @ta§, ^orjellan,

jT^ou unb bcrgteidien l^erborbringt, ferner ober aud) einen dünnen,

unleserlichen Schriftzug. ÖJanj ä^nlid^e Sebeutung !^at ha§

miltelf)0(^beutfd)e ebenfalls männlic!^e ^aupttuort kritz, üon bem

Kritzel mit §ilfc ber SSer!(einerung§fiIbe el abgeleitet ift. Kritzelig

unb kritzeln ^at bie ©d^riftfprad^e fd)ou aufgenommen.

2)a§ mitteIf)OC^beutfd^e kellen für mit der Kelle arbeiten,

schöpfen f)at bie SUtedlenburger SJiunbart nod) beh)af)rt, mie

9?euter geigt.
^)

jDoS mittcIf)DC^beutfc^e radeber, entftanben au§ rat = das Rad

unb baere = Bahre, Trage, Gestell, I)at ftd) nod) in bem Ujeib;

lidien ^auptföorte Radeberge erf)atten, tt)eld)e§ in ber SBeft;

unb Dftmei^ner, ber Seipgiger, Slltenburger, Stjüringer unb

fiaUifc^en SKunbort einen Schubkarren mit einem Kasten
beäeid^net.

H. Seilerei*

9?euter bertt)enbet Bandwerks, ^) beffen ^oc|beutfd)e ?5orm

Bandwerk fein iüürbc, gur SSejeidinung bon allerlei burc^ein=

anber gefc^Iungene Bänder und Bindfäden.

J. SBeiöerei*

Su ber fd)Iefifd^en 9Jiunbart f)ei§t Sperrute eine Schiene

mit Zähnchen an den Enden, durch welche die Weber das Ge-

webe ausspannen. 2)er erfte Seftanbteil biefe§ SBorte§ fommt

jebenfaüg Oon sperren, toeld^eS mittcIl)od)beutfd) aud) in ber 33e=

beutung bon ausspannen fid^ finbet. 2)emnad^ mü^te bicfeä SBort

1) I Siäufd)en 12. |)ei !etlt ftcf ben tlüeiten Seiler üuH vüp.

2) VI etromtib I, 2: ^alt ^d 'ne §anb öuü Sanbroetfä ut be Xaid).
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bei 5Iufnar)me in bie @d^riftf|)rad^e bie Sd^reibtücife Sperrrute

onnetimen.

2)ie %^ütxqUii§)x>öxkv fitzen unb verfitzen finb fcf)on jd^rift;

beutfd^, nodE) nid^t aber ha§ tion bemfetben ©tamnie gebilbete fäd^;

üd^e ^aupttüort Gefitz, tüie in ber SJJei^ner unb er§gebir=

gifd^en 3)iunbart eine Verknotung unb Verschlingung im

Garn ober Zwirn genannt toirb. — SluBerbem befi^t bie äReijjner

unb oud^ bie Sei^jjiger StJJunbart nod^ ba§ mittel^oc^beutfdEie

männlicEie §ouptlt)ort vitz, h)eIdE)e§ je^t Fitz ^u fdE)reiben ttJäre.

SBöfirenb biejeS aber im 9JiitteI£)od^beutf(^en eine beim Haspeln ab-

geteilte und für sich verbundene Anzahl Fäden be§eid^nete, lt)ie

bo§ neu^oc^beutftfie üon einer mittel^oc^beutfd^en ^iebenform !om=

menbe die Fitze, bebeutet e§ je^t einen verwirrten Knäuel
von Bindfaden, Garn, Zwirn u. bergt

dagegen ^ei|en Knoten, die durch ungeschicktes

Spinnen im Garn entstehen, in ber erjgebirgifd^en 9J?unbart

Lorksen, unb aud^ ha§' ungeschickte Spinnen, infolge dessen

der Faden ungleich und knotig tt)irb, nennt man lorksen.

S)ie[e beiben SSörter finb jebenfallS üerlüanbt mit bem mitteIf)oc^j

beutfdfien (gigenfd^oftgttiort If'rc, lirc, Iure, meIrfieS links unb lahm

bebeutet; benn bie SSegriffe links, ungeschickt, verkehrt, fehlerhaft

näfiern fid^ fet)r. 2)onn würben biefe SBörter iik ©eftalt öon

Lurksen unb lurksen in ber ©d^riflfprac^e befommen muffen.

Dröseln unb aufdröseln ift fdE)on fd^riftbeutfcE). 5)ie Dft;

meißner unb er§gebirgifd)e ÜJJunbart befi^en ou^erbem noc^

ha^ ^auptmort der Driesel für einen herabhängenden Faden
an aufgelockertem Gewebe ober für einen Fetzen am Kleid.

Sn ber ©d^riftfprac^e müfste biefe§ SBort in ^nfdjIuB an dröseln

bie ©eftalt öon Drösel annehmen.

2)a§ fd^on mitteII)oc[)bcutfc£) öorfommcnbe männtid^e |)aupttüDrt

Trieme für bie Enden der Fäden des Zettels, die der

Weber nach Vollendung des Stückes abschneidet, l^at

auä) nod) ber allemannifd) fcf)reibenbe |)ebel. — '^n ganj al-jn-

lidEier S3cbcutung gebraudjt bie erägebirgifdEie SJJunbart haS^ [ddy-

lic^e ^au))tmort Drum, inbcm fic barunter bcn liest ober ba§

Endstück eines Gespinstes ober Gewebes tjerftcljt. 3Iud)

biefeS Söort get)ört bereite bem mittcI{)orf)bcutfd)en ©prarf)fd)a^c an,

ja get)t ft)a^rfd)cinlid) auf einen inbogcrmauifdjcn Stamm jurücE;

benn feine SBebeutung Ende, Endstück fommt ber öon bem atts
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inbifd^cii tarman Spitze fef)r naf)e. ®a§ altnorbifci^e thrömr be;

beutet äusserster Raiid, ha§ nngclfädjfifdje iinb eitfllifd^e thrum

Endstück. 2)a nun drum im 9}iitteU)üct)beutfdjCu bic 9?cbenform

trume jc^ou I)Qt, fo ift aujuucljmen, baJ3 Triemo unb Drum nur

munbartlic^ öcr[(f)tebene gormcu beSfcIben SBorteg finb. |)iermit

üeriüaubt i[t aud) Trümmer.

Fäden, welche den Saum des Stoffes umwinden,
nennt ^ebet überbindliche. ©igentlid^ mü§te e§ aber \vo'i){

überbeundlicb f)ei^en; benn el fonnnt iebeufallS öon bem mittel;

f)od)beut[(^cn überbiunden = einhegen [mitteII)od^beutJd^e§ iu ift neu^

]^od)bcutfd) ju eu geworben], ^er @Qum ift getDifiermaf3cn öon bem

gaben eingetjcgt.

K. Srf)U^ma(^cveu

jDer Riester ift in ber SSeftmei^ner, Sei|j§iger, oftfrän-

fifd^en, (Sljäffer unb 33a§Ier 9J?unbart ein Seitenfleck an

Schuhwerk; ha^ in ber nieberfäd^fifd^en unb 9}?edlenburger

3Kunbart öor^aubcne Reister^) ift nur bie norbbeutfd)e gorm baüon,

^n ber SO^edlenburger ift oudE) ba§ St^ätigteitsmort reistern für

Flecke auf Schuhwerk setzen gebräud)Iid^, tüie S'teuter^) jeigt.

(Sd)riftbeutfc^ mü^te biefeS natürli(^ riestern lauten. 2Bir fi^einen

l^ior Slbleitungen üon bem mitteII)od)beutfd)en rist = das Fussgelenk,

der gebogene Rücken des Fusses, üor unä gu ()aben. SSom ^ör;

perteil tuirb ijfter bie Sejeidinung für bog i^n umt)üllenbe Meibung»-

ftüd abgeleitet, fo Ärmel bon Arm.

SBä^renb einbällig fc^on at§ fd)riftbeutfd) gilt, ift biefeg n)oi)t

nod) nid)t ber galt hd zweibällig, n)eld)c§ SIBort in ber 2Beft =

unb Dftmcifjner, ber SeiiJjiger, ber Sljüringer unb erjge;

birgifd)en 9}?unbort im ©egenfa^ ju einbällig öon einem ©tiefe!

gefagt tüirb, ber fon)of)t auf ben redeten al§ auö) auf ben linfen

Xer Riimrael ift in ber Seip§tger, ber ^enneberger unb

ber fc^njöbif^en 9)tunbart ein knotiger Klotz ober ein Baum-
stumpf. ^a§ mittcllpd^beutfd^e rteiblidjc ^au|jtn)ort ramme, öon

bem erftereg jebenfaü» abgeleitet ift, bebeutet Fallklotz.

1) Dieuter II 2äufd)en II, 47. — 2) II Säufcften II, 37.

3tanlc, dieinljeit u 9icic^tuni brt bt'Utfcfifu Sd)iiftjprad)c. 5
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7. ^tfd^eret unb @^tffat)rt.

^n ber Seipjiger SRunbart Ijeifjt cht Fischnetz an einer

Stange, lüie fic an 9J2üIjIlt)eI;ren gcbriiurfjlid) finb, eine Hebe.

2)a§felbe Söort tommt mitteU)üd)bcutfd) für das Heben üor.

^n berfelben SJJunbart fiuben fid) an6) Pätschel für Hand-
ruder unb pätscheln für mit einem Handruder rudern.

(£§ finb biefe^ SBeiterbilbungcn mit ber ^erfleinerungSfilbc el üon bem

iuitteIf)oc^beutfd^en unb fd)riftbeutfd)eu patscben, beim Fall schallend

aufschlagen, in eine Flüssigkeit schlagen, \ok man e§ mit bem ^axi'ü-

ruber tljut.

8. Öanbiüirtfifiaft.

A, ''Mcvbau,

93on bem je^t nur no(^ bidjterifd^ gebraud)ten alten beutfc^en

SSorte Mark für Gren/.e I}at bie allcmannifd)c SJhinbart, mie

§ebcl äeigt, ha§ männlid)e i^^auptwort Marcher für Feld vermesse r

abgeleitet, ^ie fd;riftbcutfd)e gorm biefe^:? Sßorte^ luürbe Marker
fein, ba§felbe lüürbe on bem nod) gcbriiut^Iid^en Markstein eine

gute ©tü^e finben.

SDa§ mittell)üd)bcutfd}e mciblidjc 4'>o"ptiüort egerde fiubet fid)

nod^ bei ^ebel in ber Ü)eftalt Don Egerte unb in ber 53ebeutuug

ein Land, das nichts trägt. ®e( bcdt fic^ beinalje mit Brach-

land, bod) uidjt gauj. 5)enn te^terey bcjcidjuet mel)r ein ©tüd
Sanb, ba§ nur eine beftimmte 3cit ber (Srljolung megen brac^

liegt, erftereS aber ein überhaupt unfruchtbares Land
jDag mittell)üd)beutf^e ireiblic^e C'^auptroort anwende für

Grenze des Ackers, die Stelle, wo der Pflug wendet, ift nod)

in ber ßeipjiger unb crägebirgifc^en 9Kunbart ert)altcn; in ber

'3)itl}marfd)er ift bofür Viirwenn, bo-o ift Vorwende, t)ori)anben,

in ber Meipgic^er au^erbem nod) das Vorende.

^aö 9Jiittc(t)Dd;beutfd)e befi^t ein Hon Stein gcbilbetc^ S^ätig:^

teitömort steinen für mit Steinen versehen. 3" ^^^ erjgebir;

gifc^en ajiunbart ift bicfe^ alö schtün erl)alten, Ijcifet aber:

Steine vom Felde ablesen.

3)ie durch heftig abströmenden Gewitterregen aufgerissene
lurchenartige Vertiefung in Acker- und Getreideland
Reifet in ber erjgcbirgifd)en 9JZunbart Raochl ') unb boö Ent-

1) ao bejeic^net einen eiiifüd)cn jiuijdjeii a unb o liegenbeii Gclbftlaut.
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stehen berartigcr Vertiefungen käcic^uet mau mit: es raochelt;

bie fd^riftbeiit[c^en formen baüon lüürbcu Rachel unb racheln

[ein. Offenbar Rängen biefe beiben Söörter mit bcm mitteIt)ocf)=

beutfdjen Xt)ätig!eitömort rechen = scharren ,^ufammen, foiüie mit

bem ®erät Rechen; ba^ ©emeinfame ift baö ^tufrei^en ber (£rbe unb

hai (Snt[tct)cn üou furc^enät)n(ic^en iSertiefungeu. i8ief(eirf)t ift e§

bas^felbe Söort, mic bai^ mittcl()ücl)beutfct)e meibtic^e ^auptmort

richel unb rechel, rvd(i)C§ in ber JBerbinbuui] einem ein ricliel

in den hert legen: ihm hinderlich sein bebeutet, unb ftc^ in ber

^örntucr SJiunbart für Egge unb in bem 9lebebilb: einem eine

richel in den Weg legen für ihm ein Hindernis bereiten finbet.

Mank sJien gebrau(i)t man in ber SBeftmei^ner unb

Seipjiger ^[Runbart Oon bem Durcheinandersäen von Wicken,

Schoten, Gerste u. a. Offenbar !ommt Mank öon mengen; mittel^

l^oc^bentfd) t)eif5t gemanc das Geraenge, unb nieberbeutfc^ mang

zwischen. jDie f)od)beutfd)e ©(^reibung müfete bemnad) Mang fein.

(5g finbet fid) auc^ in weiterer iöebeutung für Gemenge übcrt)aupt.

Unter einer Sile üerftef)t man in ber frf)Iefifrf)en 99^unbart

eine zerdrückte Stelle im Getreidefelde. (5rf)riftbeutfd)

mü§te ha§ Söort Suhle lauten; benn e» f)ängt mit bem mittel;

I)oc^beutfd)en S^ätigteitiätüort süln, meldieö in ber neu^od;beutfd)en

@(^riftfprac§e suhlen gefd)rieben Juirb unb in etwas wälzen bebeutet,

5ufammen.

®a§ mittelljodibeutfc^c 3;t)ätigteit»mort halmeu für Getreide-

schneiden ^at fid) in ber 9D^e dien burger 9Jiunbort gerabe in um-

gefef)rter 23ebeutung ert)alten. (^^ f)eiBt ie^t Halme beim Hauen
stehen lassen.^)

Su SOtedtenburg öerftel)t man unter Binner, ba^ ift ^od)-

beutfd) Binder, hm Strick, mit welchem der Baum über dem

Getreidewagen festgebunden wird;-) unter Wesbom, lpd)beutfc^

Wiesbaum, ben Baum, der über dem geladenen Fuder liegt.")

Se^tereä SSort Ijat fc^on baö 3JiitteIf)üd)beutfd)e aU wisboum in

ä^nlidjer iöebcutung.

®a§ beim Ernten zerstreute und nachträglich eiu-

gesammelte'Getreide nennt bie erjgebirgifc^e ÜJlunbart das

Gbechte, lüä^renb bechtn durch Unachtsamkeit verstreuen.

1) SRcuter II, Äein 4)üiun3: ^eft of ^atmt. — 2) iHeuterll,

üäujc^en 11,2. — 3) mic 2.
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verlieren bebeutet, gn äf)nüd^er Sebeutung finbet \iä) im

Söa^erifi^en bocht. 2Sa:^rid)einIid^ ift in biefen SBörtern ein

uralter beutfc^er Stamm beiüol^rt. ^m ©otifdien ^et^t niimlid)

usbaugjan kehren, unb im 9JJitteI^0(i)beuticf)en daz bäht: Kehricht.

S)ie fi^riflbeutjdien fjoi^nten ttJärenbemnad^ Geh ächte unb bächten.

2)a§ mitteI^oc^bcutfcf)e mannlii^e §aupttt)ort schoup, schoubes

für Strohbündel ift noä) in ber erggcbirgifdien 9J?unbart aU

Schaob erhalten. Se|tere SUiunbart unb au^erbem bie allem an =

nifcfie befi^en tjierbon au^erbem nod^ eine 93ilbung mit ber ißer;

fleinerunggfilbe el ober lein al§ Schaewl unb Tschäubli, beffen

f(^riitbeutjd)e ßJeftalt Schäublein fein toürbc für Strohbüschel. —
gn Schob hut für schlechter Hut ift i)a§ olte schoup nod^ in

ber SUJei^ner, Sei:p5iger unb in ber gorm Schofhut in ber l^alli;

frf)en 9J?unbart enttjaltcn, luä^renb bie erjgebirgifd^e unb öogt:

(änbifdie e» in ber gorm öon Schaobhut unb bie tl^üringifdie

unb fc^ttjübifc^e in ber öon Schaubhut bemaf)rt f)aben. ße^tere

lüürbe auc^ bie fd^riftbeutf^e fein muffen unb ebenjo auiS) Schaub

für Strohbündel.

®a§ bei ^ebel fic^ finbenbe allemannifd^e Togge für

Strohwisch ift tDo^l ba§ mittel^od^beutfdje tocke, »eld^eS Bündel

unb Büschel bebeutet.

Se^terer gebrandet aud^ warbe für das frischgemähte Gras

umwenden; in ber bal)erifc£)en 9Jhinbart l^ei^t worben: das

Heu umwenden, 'äüd) mittel^oc^beutfd) finbet fid^ bereite das

gras warben für das Gras wenden. Warben UJäre auc^ in bie

©c^riftfprai^e auf§une^men.

Ein schoche ift mitteIt)oc^beutfd) ein aufgcfd^id)teter |)aufe

^eue§, unb schochen bebeutet aufhäufen. 2)ie t)on |)ebel ge;

braud)ten allemannifd^en SBörter Schöchli unb schöchle finb

baoon mit ber SSertlcinerungsfilbe li unb le abgeleitet unb bebcuten:

kleiner Heuhaufe unb das Heu in ioId)C bringen, ^ie

fc^riftbeutid^en formen Ujürben Schöcklein unb schöckeln fein;

benn in biefen SBörtcrn ift berfelbe (Stamm mie in Schock t)or=

t)anben.

3m (£rägebirgif(^en bagegcn f)at fic^ mitteIt)odE)beutfd)e§

schoberen aU schewrn, 'öa'6 ift fc^riftbcutfd) schobern, in Qt)nlid)cr

93ebeutung gen)at)rt.

©in mit Gemüse bepflanztes Feld Ijeifet im ® d^Iefifc^en

Kräuterei.
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t^ür Salat-, Kohl- ober Krautkopf i[t in ber Sei^jj^iger,

SQSeft: unb DftmciBner, bcr 1I)üringer, oftfräufifc^en unb

in mef)rcrcn nicbcrbcutfi^eu 9Jiiinbartcn das Heed üblid^, foföie

in ber f d)Ic)i[c^cn Höt unb Heet unb in bcr b0fltlänbif(^en

Häd. ^iefci SBort [rf)eint eine 3ufai"JTicnäief)ung bon heubet ju

l'cin, \vcl(i)C§ eine mittelbeutfdie 9?cbenform öon bcm ntittel{)0(i^;

beutjd^cn houl)et, unlerm Haupt, ift; benn frf)on mittcI{)od)bcut|c^

fommt houi-et für Spitze öor, lDäI)renb nocf) jc^t hk :Beip5iger

unb öogtIänbifcf)e SJJunbart zu Heeden ober Häden für zu Hä'ipten

l^abcn. .?)ierfür f|3rirf)t aud) ba§ englifrfie hoad = Kopf. Sie f)o<ij-

bcutfd)c (Sd)rcibiücifc müßte bann Haut fein, unb e§ ^ätte fic^ ^ier,

tüie in fc^on frül)er angefü()rten gäticn an^ ber munbartlid)en

5^ebenform ein neue§ SBort enttuidelt.')

1?. i^avtem mtö ^oi^hau*

Sag mitteIf)od)beutfd^e bäht, irelc^eg bie 5Rebenformen höht

unb beht ))at, bebeutet Kehricht, Kot, Unrat. — 9[RögIid)eriüeife

^ängtbaöiuberSBeft^ unbOftmeißner, folüie ber erjgebirgifdien

SDiunbart gebräudilii^e ab buttein für eine Pflanze, ein Tier

oder einen Menschen mit ausgesuchter Fürsorglichkeit

pflegen unb abwarten {)iermit gufammen. (Seine urf^rünglic^e

53ebeutung tüürbe bann fein: jeden Schmutz und Unrat von etwas

fern halten. — ferner toäre auc^ butten") unb verhütten l^ier;

fierjufteüen, loeldie beiben SBörter in ber Söeft; unb DftmeiBner,

ber 2ei^5tger, ber J^aüifd^en, t^üringifdien, fd^Iefifc^en,

bat)erifc^en unb fc^lüäbifdjen 9)?unbart für nicht gedeihen,

befonber» öon ^flangen gebräudjiid) finb, fo toenn biefelben in:

folge be§ UngejieferS ober ber fd|Ied|ten Pflege tterfümmern. ^n
SSejug auf Siere unb 9[Renfc^en lüirb ba§ 2Bort feltener an;

gett)anbt.

©in bon ^üfinern gescharrtes Loch ^eißt in ber fd^Ie;

fifdien 9JJunbart eine Scharre.

Sa» mittcIf)od)beutfc^e blaten für Blätter abnehmen f)at

\id) nod) in ber ÜKeißner unb er^gebirgifdien SJJunbart cr=

f)alten, fo fagt man befonberä Kraut blatten für: Kraut blattweise

pflücken.

1) 1. 9Ibic^nitt ©. 5

2) ^Ofiitteltioc^beutfcl^ giebt e§ ein JtjätigfeitSmort butten = ausweiden.
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9?euter nennt einen Ort, der durcli seine Lage Obst-

pflanzungen Schutz vor rauhen Winden bietet, eine

Scbuling, ba§ h)äre fd^riftbeutfd^ eine Schulung. ®iefe§ SSort

fommt tion bem in mitteIf)oc^beutj'^cr Qdt gebränd^IidEien mittel;

beutfcfien SOSort schulen für verborgen sein, iuogu mögtidEiermeijc

unfer Baumschule gefjört.

®a§ mittel^oc^beutfc^e meiblid^e |)au|5ttt)Drt bluot ^t jirf) noä)

in ber SKeifener unb Sei:päiger SJJunbart aU SJ^engenonie in

ber (SJeftatt üon Blut erljolten. 2BäI)renb Blüte bie einzelne 93Iüte

bejeic^net, begiefjt e§ fic^ auf fämtlid^e 33Iüten, fo fagt man: Die

Bäume stehen in voller Blut. 5lud) für Blütezeit tüirb e§ gc;

bmn6)t. ©anj fo toirb im Dftfränfifcficn Blüh unb im 2tne =

mannifd^en die Bluest, inie |)ebel ^eigt, öermonbt. 2e^tere§

ift ba^ mittelijod^beutfrfie bluost für Blüte.

3tt)ei an einem Zweige zusammengewachsene Apfel

merben in ber SJiecflenburger SDfJunbart nacf) Steuter Druw-

äppel,^) ba§ ift fd^riftbeutfd)- Traubäpfel, genannt, i)a fic ja

traubenät)nti(f) getoad^fen finb.

^n berfelben 9}^unbart üerfte^t man unter Deckelweide

einen Weidenschössling, der zum Decken der Strohdächer

dient.^) %üx bie @(f)riftf|)ra(f)e njöre Deckweide ju empfet)Ien.

^a§ mitteIf)OC^beutf(f)e ric, die Verstrickung, bat fi(f) in bem öon

9teuter gebrauchten 9JJecEIenburger Eäk-^) ermatten, 'mcid)e§ Söorl

eine aus starken Stangen bestehende zusammengebundene
Befriedung bejeirfjuet. ^m 5Jlieberrf)einifcf)en ift fc^on in mittel

f)od^beutfrf)er 3cit ^^e S^ebenform recke öor^anbcn. jDo§ öon

S^euter ou^erbem öerttianbte Eek') für Stangengeländer ift offen=

bar baSfelbe SSort. ®ie fc^riftbeutfd^e t^oi^J^ njürbe Rick fein. —
3Son bemfelben Stamme ift iebenfall§ aui^ Reck (Turngerät).

®a§ mitteI{)ocf)beutf(f)e Welle für Reisigbündel ift aud^

noc^ im Stllemannifc^en beloatirt, tt)ie ^ebel jeigt, beggleic^en

im 2;^üringifd)en.

Sine Ableitung öon bem mitteIt)od)beutfrf)en strim unb fd^rift;

beuti^en Strieme ift ba§ in ber SJJerflenburger Ü)?unbart öors

1) VI Stromttb. 2) JRcuter II, Säufd^en 10. — 3) III JReifc nac^

a3eaigen 27. — 4) VI ©tromtib I, 1.
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Ijonbcite Strimer/) frf)nflbeutf(^ Striemer, giir Scjcic^nung einer

Kuh mit weissen Streifen auf dem Rücken.
SSoii L»cm [d)riftbciitfrf)cn 5ß?ortc melk für Milch .L'ebend f}Q6en

bie SJJuntavtcn nuf^er beut fc^oii fd^riftbeulfd^cu frischmelk iioc^

einige SBcitcrbilbititgcu. ©o f)cif5t die Milch einer Kuh nach
dem Kalben in ber Scipjigcv Neumelke. Gine Kuh, die

schon längere Zeit trekalbt hat, I)cif3t in ber erägebirgifdien alt-

malk, in ber bat)eriid)cn altmelch, ba§ n)äre fd)riftbcutid^ altmelk.

®n^ crjgebirgifc^c X^ötigfcitölüort herzen i[t jcbcnfaQg toon

bem mittcIf)od)bcutid)en bürn, bem aÜf)Oc|beut|d)cn purjan = in die

Höbe recken, abgeleitet, ^n [übbcutfd)en S[l?unbarten tritt e§

in ber gorm öon borzen unb hd ^an^ <Bad)^ in ber üon pürtzen

auf. Sdjriftbeutfc^ müBte e^ bemnac^ bürzen lauten. S3ci .^an§

Qad)^ bebeutet e§ hervorstehen, hervorstehen machen; im (Srg;

gebirgifdien tt)irb e§ junödift t»om 9linbbie^ gebraud^t unb

l^ei^t: mit aufgerecktem Schwänze auf der Weide umher-
renn hd. ®ann ift e§ aber aud^ auf ben 9[J?enfd)en übertragen

löorben unb bebeutet: die Nase hoch tragen, vornehm thun.

$5n le^terer Söebeutung ift in ber Sßei^ncr 9J?unbart berzeln,

n)el(^e§ fdiriftbcutfd) bürzeln lauten mü^te, gebräud;Iic^; biefe§ ift

tion herzen mit ber 33erfleinerung§filbe el abgeleitet.

©efir alt ift i^a^ im @r§gcbirgtfd)en nod^ erhaltene bisen.

@§ ift haS' attf)Dc^beutfd)e bisön unb ba§ aItnorbifd)e bisa. (S^on

im S!JätteII}od)beutfd)cn f)at bisen bie 33ebeutung wild umherrennen

wie von Bremsen geplagtes Vieh, ^m (Srsgebirgifd^en Ujirb bit^n

befonber§ von dem wilden Umherrennen der Rinder auf

der Weide gefagt. ©iefclbe SSebeutung f)at ba0 fd)Iefifd;e bisein,

loeldieS mit ber SSerfIeiuerung§fiIbe el üon bisen tt)eitergcbilbet ift,

foföic ba§ fd)h)äbifd)C bisern, ba§ üon bisen mit ber ©übe er ah-

geleitet ift. '^m @d)Iefifd)en iuirb aber bisein aud) öon bem

Hin- und Herschwanken der herabhängenden Mädchen-
zöpfe gebraudjt, n)ä{)renb in ber Seipgiger 9)iunbort blsseln

unb wTsseln: erpicht sein, vor Ungeduld zappeln, hastig,

ängstlich herumhantieren bebeutet, fotüie bisselig^) unb

wisselig: ausser sich, aufgeregt vor Freude. 2)a^ ®e;

meinfame biefer t»erfd)iebenen S3ebeutungen ift bie fjaftige, un^

regelmäßige SSchjegung.

1) I Säufd)cn. — 2) SSergl. ouc^ der Bisslich ©. 42,
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25ät)renb mattig für geronnen von der Milch öieüetd^t f(f)on

aU fc^riftbeutfd^ gelten bürfte, ift biefe§ nod) nicf)t ber %a\i mit

-Matln, tüie im (Srjgebirgifcfien die Käseklümpclien tjeißen,

in die sich geronnene Milch zersetzt, ©d^riftbeutfd^ müfete "öa^

SSort Mattel t)ei^en. SBeibe Söörter fommen tioti bem mtttelfinrf);

beutfcfien tneiblid^en |)auptlüDrte matte = geronnene Milch. —
5ßon einer Tlild), in ber firf) Käseklümpchen bilden, fagt

man in ber SBeft; unb Dftmei^ner SWunbart: Sie mättelt.

©in kleiner Quarkkäse '^ei^t in ber 2eip§iger unb

beutfrf)bö!^mifdöen 9)2unbart Quargel, in ber erjgebivgifd^en

Quarchl. ®ieje§ SBort ift mit ber SSerüeinerung^filbe el bon

bem mitteI!^Dcf)bcutfd^en twarc, twarges = Quarkkäse obgetcttct;

bie Söebeutung entfprirf)t alfo üoüfommen ber Silbung.

®a§ mitteIf)DC^beutfd)e männliche ^au^ttoort ziger für Quark

ift nod^ im Slllemannifrfjen, mie ^ebel jeigt, erhalten, bebcntet

aBer je^t einen ganz weichen, weissen Käse, der durch Er-

wärmen abgerahmter Milch gewonnen und mit Salz, Rahm und

Kümmel angerührt wird.

j[)a§ (Sigenfd^aftStDort masig gebraucht 9leutcr öom ^äfe,

ber durchgelegen ift.^) 9JJitteIf)0(^bcutf(^ f)ti^t masec gefleckt,

unb fo fielet ja aurf) burcfigelegencr £äfe an§>.

2Bie im ©cfiriftbeutjd^en Brackvieh untaugliches Vieh be^

jeic^net, fo merben in ber fd^Iefifdien 9)?unbart ausgestossene,

schlechte Schafe Brackschafe genannt. 9JZittel()od£)beutfd^

l^ei^t bracken als uutauglich aussondern.

®a§ mittelf)0(f)bcutf(^e vaselswln für junges Zuchtschwein !^ot

bie SJJedlenburger 9JJunbart, mie S^teuter^) jeigt, bemal^rt; fie

t)erftel)t aber jebe§ Schwein, welches noch geweidet und dem

noch kein Mastfutter gereicht wird, barunter. 9JJitteIf)od)beutfd^

tiei^t vasel der Fortpflanzung dienend, unb ha§ ©d^riftbeutfd^e

fennt fd^on Faselhengst, Faselochs unb Faselvieh.

2Beitöerbreitet ift norf) ha^^ alte mitteIf)Dd)beutfd)C uieiblid^e

.f)auptluort möre für Muttersau; c§> finbct fid) uod^ in ber

fd)Ie)i)(^en unb in ber allcmannifd^en SRunbart unb jmar fo:

mol^I in SBoben, mic |)ebel jeigt, al§ aud) in ber ©d^lüeij, fo

bei 3cremia§ ©ott^elf.^)

1) II Soujc^en 21. — 2) TI 8äufcf)en 35. - 3) I erjäl^tunflen , SBie

(£^^riften eine i^xan gcjuinnt.
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Sn bcr SWcifnicr iinb 2 ci^ 5 ig er 9!J?iinbnrt i[t i>a§ SBort

der Hippe rl in g t)orf)anben 5ur SScjeirfinHng einer verkümmerten
Gänsefeder mit weicher, schlecht ausgebildeter Spule und ver-

wachsener Fahne. 9}?öglic^erlüeife fommt boS SSort, ät)nli(f) tüie

"Oa^ mittcU)Ocf)bcittid)e hupfhan für einen Hahn, der nur hüpfen

kann, tioit hüpfen. S)ann iiiürbe bie ©direibtüetfe Hüpferling fein.

^n bcr S3ebeutung mit Gewalt zähmen gebroudjt ^Reuter

tamsen^); bie fc^riftbcutfc^e t^orm fiierüon toürbe zähmsen, alfo

eine SBeitertilbung üon zähmen fein.

3n ber 9)^ei^ner, Sei^jjiger unb fjallifc^en 9Wunbart

nennt mnn Mosch ben Abfall von Futter. SDag baju gel^örige

jJ:t)ätigfeil§iDort moschen ttjirb junädEift öon Sieren gebrandet unb

t)ei^t: beim Fressen Futter aus der Krippe wühlen und zu

Boden fallen lassen. S)ann i)at c§ aber auä) bie aHgemeinerc

33ebeutung: verschwenderisch mit etwas umgehen. Stuc^

vermoschen finbet fid) in biefem (Sinne.

9. Si^örter, bie jtd) auf bac> :?Ir6eitcu im aUqemeinen

be^iei)cn.

<Bt^x reid) finb bie aJJunbarten an 2Bi3rtern, bie bie 'äxt unb

S33eife ber ?(rbeit ober be§ 2trbeiten§ bejeid^nen.

©0 finb in ber 9Beft= nnb Dftmeifener, ber Seip^igcr,

f)anifc^en unb Stltenburger 9}?unbart der Drasch nnb draschen

fe^r gebräud^Iid^. ©ic bejeidinen die angestrengte eilige

Arbeit unb das angestrengte, übereilte Arbeiten. Stud^

sich abdraschen ift übti(^ unb bebeutet: so arbeiten, dass

man dabei ausser Atem kommt, ße^tere S3ebeutung gHebt un§

and) einen ^^ingerjeig für bie 51bleitung biefer SBörtcr. 35?er au^er

5(tem fommt, fd^naubt. Schnauben bebeutet aber aud) bo§ mittel;

f)od)beutfd)e St)atigfeit§tt}ort dräsen, ha§ ltiä)t §u draschen werben

tonnte.

©e^r na^e in ber 33ebeutung fommt draschen i>a§ X{)ätigfeit»=

mort e Sehern. ®a§felbe finbet fid) in ber 2Seft= unb Dft=

meißner, ber Seipgiger, ber ^Utenburgcr, ber erägebirgifd)cn,

ber üogtIänbifd)en unb ber fd^Iefifdien äRunbart unb bebeutet;

derartig arbeiten, dass man warm dabei wird. S3efonber§

l) I Säujdien 3.
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sich ereschern I)at bic 5ßebeutung sich bei der Arbeit er-

hitzen. Aleschevn I)ingegen becft \i6) faft mit abdraschen.

9tu§er in ben f(i)on ertt)ät)ntcn 9}Junbarten finbet e§ fic^ auc| in

ber Saitfi^er, SBiencr inib fc^n^äbifc^en. (Srimm leitet e^

öon Asche ob imb erflärt e§: sich in Staub und Asche ab-

arbeiten. Xa aber in eschern imb ereschern f)auptfä(^Iid^ bcr

Söegriff be§ 2BarmiDerben§ liegt, fo tä^t jirf) qu(^ an ba§ mittel;

^oc^beutl'die S;t)ätigfeit§mort eiten für Virennen, glühen benten, be;

fonbcr§ ba die Esse gleicf)falll baüon abgeleitet lüirb, unb biefeg

2Sort bie mittel^od^beutfi^e 9Zebenform esche ^at.

Sich bis zur Erschöpfung abarbeiten, so arbeiten,

dass man müde wird I)eifet in ber 2Beft= unb Dftmeißner, ber

Seipäiger, ber ^ofener unb ber ^olfteiner SCRunbart ab-

marachen, in ber jc^tef ifc^cn abmaracheln unb in ber bat)e;

rifd^en marixeln. ^m 5yiieberbeutl(i)en bebeutet marachen ge-

räuschvoll arbeiten. S)iefe^ SBort fd^eint öon bem alt^oc^;

beutfd^en marag = unierem Mark ju fommen. ©ie urfprünglid^e

58ebeutung mürbe bann fein: sich bis aufs Mark ermüden.

Sich rackern unb sich abrackern f)ei§t bagegen sich mit

Arbeit plagen. ©§ finbet fid^ in ber SSeft; unb Dftmei^ner,

ber Seipäiger, ber 2IItenburger, ber erjgebirgifrfien, ber

i(^Iefifc^en, ber ^ofener, ber ^fäljer, ber ^üüc^er, ber

batierif^en unb ber öfterreid)ifc^en SJiunbort, mäf)renb bie 93a§:

ler bie gorm raggere unb bie 9JJecEIenburger, mie 9teutcr jcigt,

racken l^at. (£§ fc^eint eine SBeiterbilbung öon recken ju fein,

bann mürbe e§ urfprünglirf) bebcuten: sich bei der Arbeit recken.

®d£)on ba§ 9)2ittcIf)'orf)bcutfct)e t)at öon schaffen scheften abge;

leitet. (£ine 2BeiterbiIbung {)icröon ift ba« S^ätigfeitSmort schäf-

tern, mie e§ in ber SJJei^ner, Sei^jiger unb ^Iltenburger

SKunbart lautet, ober schaftern, mie bie fi^tefifc^e gorm ift. @§

bebeutet: sehr geschäftig sein ober thun. ^m Dft= unb SSeft;

^jreu§if(^en t)ei^t scheffern sich unbefugt in etwas mengen.

%ixx sklavenähnliche harte Arbeit gebrandet 9teuter ba§

SJiedlenburger SBort Geslaw,'j bog möre fd^riftbeutfrf) das Ge-

sklave.

S)ie 2Beft= unb Cftmci^ner, bie 2eipäiger unb bie erj;

gebirgifd)e ^DJunbart bcfi^en eine SSeiterbilbung öon machen: er-

l) II Äein ^üfung.
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machen für etwas fertig bringen. SBcfonbcrS f)äiifig ift nicht

ermachen können für trotz gutem Willen und grosser An-

strengung etwas nicht zustande bringen können.

5)a§ im 93?itteIf)Dcf)bcutfrf)en balgen, kneten Bebeutcnbc S^ätigi

tcit^Jüort knorzen I)at je^t in bcr Seipsigcr iiiib 93Q-5lcr 9J?iitib=

art bic Söcbeutung angestrengt arbeiten befommen. ®» f)ängt

mit knorren sufammcu.

2)al mitteIf)od}beutfrf)C 2f)ätigfeit§lt)ort urbom 'i)at fitf) aU ur-

bern in ber f^Iefifc^en unb ^ofener, aU urwem unb orwem

in ber Seipjigcr SJJunbart erhalten. ®ie alte 93ebeutung trag-

bar machen, handhaben ift aber in bie neuere geräuschvoll

handhaben, geräuschvoll geschäftig sein übergegangen. S8e;

fonber§ lüirb e§ öon bcm geräufc^bollen Unigel)cn mit @cräten unb

@ej(f)irren gefagt. Beurbern {)ingegen f)at im 6(i)Ie]ifc^en norf)

bie alte SSebeutung bearbeiten.

Ungeschickt zusammenarbeiten, sodass das Ansehen

der Arbeit dabei leidet, ^ei^t in ber 2öeft; unb Dftmeifsner,

ber £ei;)§iger unb ber erägebirgifrfien SJiunbort murksen ober

morksen, in ber fc^Iefifc^en bebeutet biefeS langsam sein, in

ber bal)erifcf)en grob brechen ober schneiden, in ber nieber;

fäc^fifcf)en Speisen unsauber zurichten.^) ^n ber 9[Jiei^ner

unb Sei^jiger mirb e§ au^erbem aber auc^ für ungeschickt

schlingen unb mit murrender Stimme sprechen gebraucht.

®er gemeinfame S3cgriff biefer üeri'i^iebenen S3ebeutungen ift etwas

schlecht ausführen. ©§ fd)eint baf)er bon bem mitteI^od)beutf(f)en

6igenfrf)aft§n)ort murc für morsch, faul ju fommen.

S)ie jule^t genannten 5D?unbarten befi^en aucf) haS^ öoul^tmort

Murkserei für schlechtes Arbeiten unb eine sclilechte

Arbeit.

i^üx schlecht, liederlich, ohne Ernst und Nachdruck

arbeiten njirb in ber SBeft; unb Dftmei^ner, ber öeipäiger

unb ber 5lltenburger 9Jiunbart nuddeln, in ber '^.ßfäläer

noddeln gefagt, befonber§ an etwas herumnuddeln. @§ fc^eint

Don bem aItf)ocl^beutfcf)en hnuttön unb bem mittel^odibeutfc^en notten

für sich hin und her bewegen abgeleitet gu fein, n^DOon fd)Dn im

9JiitteIf)od)beutfc^en nütteln für schwingend zuschlagen gebilbet ift,

bann ttjöre bie ricf)tige Sc^reibtpeife nutteln.

1) SJergl. <B> 95 norksen.
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Sn bei* ^fätäcr 93?unbart bcbcutct schnuddeln eine Sache

durch Eile oder Voreiligkeit verderben, in ber 2Bc[t; unb

Dft meißner unsauber arbeiten. Sc^tcre jtüei S.'Runbarten,

fotüie bie Seipjtger f)aben auä) ha^' @igenj(f)aft»lüort schnuddlig

für einen 9)Zenfcf)en, ber unsauber arbeitet, fo für eine ls?'öd)in,

bann and) für eine 2Birtfd)aft. — ^n {"^nen ift aiiäj ha^ mittet-

I}Drf)bcutfd)e |)anptU)ort der snudel aU Schnudel in feiner alten

Sebeutung Nasenschleim erl)alten; bann Ujirb e§ aber aud^ öon

Unsauberkeiten, die beim Essen vorkommen, gebrouc£)t, JüO-

ron§ erl^eHt, ba'Q schnuddeln nnb schnuddlig öon il)m ^erfoinmen.

@an5 in bem ©inne biefer beiben SSörter gebrandet JReuter

muddeln^) unb muddliü,-) mätirenb im ©rf)Iefifd^en miideln

langsam arbeiten bebeutet.

SfJeben bem fd^on al§ fd^riftbeutfd) geltenben ruschein befi^en

bie 2Be[t= unb Dftmeifjner, fotoic bie Sci^giger 9)lunbart nod^

iiaS' ^aupttüort die Euschelei jur SScjeid^nung einer oberfläch-

lichen unb schnellen Arbeit. ®a im Dft: unb 2öeft|3reu;

^ifc^en ruschein ein wenig Geräusch machen bebeutet, fo Juirb

eine 5Ibteitung öon rauschen, mittel!) od^beutfd^ rüschen, onjunetimeu

fein. Seim Ijaftigen 3Irbeiten entftcf)t ja gelüöt)nIicE) etmaS ©eräufd).

Qn ber 33ebeutung reiben, glätten bürfte fummeln öieHeidjt

fcfion fdiriftbentfd) fein, bie SBeft; unb Dftmeißner, bie Sei^;

§iger, bie ^Tenneberger unb bie SJJedlenburger''") öerJoenbcn e§

aber aud) in ber öon unverständig und zwecklos an etwas reiben.

58efonber§ gebräud^Iid) ift herumfummeln. 5)a§ SSort fd)eint einem

uralten @tam:iic entfproffcn ju fein, ha fic^ im (gnglifd^en fumble

unb im @cE)tüebifd)en fumla in ä{)nlid)er S3ebeutung finbet.

5ür langsam arbeiten, mit der Arbeit nicht recht

vom Flecke kommen fagt man in ber 2Seft; unb Dft =

meißner, fomie in ber Sei^jiger 9J?unbart bumbeln, meld)e§

mitteIt)od)beutf(^ baumeln, hin und horstossen bebeutet. Bumbelei

bcjeidinet ein bcrartige§ 5(rbeiten, unb bumbelig ift ein 9!J?cnfd),

ber fo arbeitet. ®iefe Söörter n)crbcu befonbcr§ auf .^^oubmerfer,

n)ie SKaurer, angewenbet. jDaöon fommt bann verbumbeln:

etwas versäumen, weil man bumbelig ist. — Der Bumbel

1) VI (Stromtib I, '2. 2)a§ oKc f^raucnsimmer mubbett mi(^ ha

(immer aUcrtct unnatitrltd)e ®cfc^td^ten sufammen.

2^ II ÜQuid)cn 48.

3) atcuter n üäiijc^en 49.
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i[t ein unbeholfener, langsamer Mensch, der hin und her

baumelt.

3n ber SO? eigner unb i^cipäiger SKimbort \\t ein Z^ätiq-

fett§tüort alen t)orf)anbcn, lDcId)cg bebeutet im Geschäft der
Arbeit aus dem Wege gehen, sich dainim herumwinden.
SludE) herumalen toirb fo gebrandet. SSefonberg öon ©olbatcn
toirb ein Posten, bei dem wenig zu thun ist, ein Aal genannt,

fo ber 3icterpD[ten beim <Scf)ieBen. (S§ frf)eint bn^cr aalen oon

Aal abgeleitet ju fein unb urfprünglidj ben Sinn ,^u I)aben: wie

ein Aal entschlüpfen.

Sn benfelben 9)?unbarten finbet fic^ herumständern mit

ber 93ebeutung bei einer Arbeit, loie bei einem 93aue, bald da

bald dort stehen, ohne selbst mit zuzugreifen. Qm SD^ittel;

f)orf)bent)d)en i[t ein männlid^eS ^auptluort standener unb stentner

üor^onben unb bebeutet das Ständchen, das Stehenbleiben be)onber§

auf ber ©äffe, um ju ^taubem.

®a§ X'^ätigfeitsimort lungern für verlangen bürfte aU fc^rift:

beutfd) gelten, "Oa ^Bürger fid) feiner bebient, nod^ nidjt aber

herumlungern, bo§ in ber SBeft; unb Dftmei^ner, ber ßeip;

giger unb fi)Iefifd)en SKunbart für ba§ müssige Herum-
treiben, um etwas wie einen leichten Verdienst, einen Fund u. bergt,

zu erschnappen, gefagt tüirb. @§ ift eine SBeiterbübung boni

att!^0(f)beutic^en lungar, mitteI^od)beutf(^en lunger: hurtig unb tjängt

mit Lunge jufammen.

Basteln, luofür bie SJJunbarten meift basteln I)oben, Ijat fd^on

®. ?5ret)tag gebrandet; bie SBeft; unb Dft meißner, foiüie bie

Öeipjiger 9)^unbart I)aben aber aufeerbem nod) die Bastelei §ur

i8e§eid)nung einer Handarbeit, die man aus Liebhaberei ver-

richtet. Basteln unb Bastelei fd^einen bon bem raitteIt)od)bentfd)en

besten für binden, knüpfen, schnüren ju tommen.

10. Sööcter für ^f)ätig!eiteu mit ber .Sjaub, bie nid^t

Don einem beftimmten 33erufc^frei(c aibj(c^üe61id[) ausgeübt

merben.

^a§ mitteI^od)beutfd)e tt)eibti(^e ^anptlüort talpe für Tatze,

Pfote ^at fic^ in ber 2Seft= unb Dftmeif5ner, ber Sei^jjiger,

ber {laUijdjen unb ber 33a£;Ier SOiunbart in ber 33cbcutung

grosse, ungeschickte Hand erhalten. SDie 9Jiunbarten f)obcn



aber baüon meiter talpen für ungeschickt greifen unb be-

talpen für ungeschickt betasten abgeleitet unb nennen einen

SJJenfd^en, der dieses thut, einen Talps. ^n gleicher SSebeutung

tt)ie talpen finbet \iä) bei Üleuter bie SBeiterbilbung mit s talpsen,

im <Sd)Iefif (i)en talken.

Sn ben beiben 9Jl eigner 9Jiunbarten, folüie in ber Seip;

jiger ift neben betalpen noc^ eine ?tbleitung üon bcm fd)riftbeutfd)en

grapsen: begrapschen üblid); f(f)riftbeutfc^ mü^te e§ begrapsen
[auten. 2Söt)renb betalpen das ungeschickte Begreifen mit der

ganzen Hand bejeidinet, bebeutet begrapsen das mit den Fingern.

Sag mittel^oc^beutfd^e knitschen für quetschen, tödd)t^ ieben-

faßg au§ kneten meitergebilbet ift, ^aben nocf) aU knietschen

bie beiben SJiei^ner SKunbarten, bie Sei^j^iger unb bie fc^Ie^

fifd^e, aU knutsche hk S^^üringer, al§ knötschen bie fd^wö-

bifdfie unb aU knautschen bie ^Berliner. @§ bebeutet: mit der

Hand etwas zusammendrücken und dadurch zerkneten

ober zerknittern. S)a§ er§gebirgtfd^e knutschen unb ba§ ^fäljer

knötschen l^eifit bagcgen tölpisch betasten. SSon zerknietschen ift

jeboct) bie Sebeutung ermeitert luorben; e» becft \id) je^t mit bem

frf)riftbeutfd)en zerknittern unb zerknüllen, braucf)t alfo nid^t blo^

mit ber ^anb ^n gefc^ef)en.

S)o§ 9JiitteIt)Dd)beutfc^e t)at öon bem ^auptmorte Wurst ein

2;t)ätigfeitSmort wursten für Würste machen abgeleitet, ^ieroon

befi^cn bie beiben 9JJ eigner SJJunbarten unb bie Seipjiger

eine SSeiterbilbung mit ber ißerüeinerunggfilbe el wursteln in ber

öeraügemeinerten 33ebeutung liederlich zusammenrollen.

Sn ber isieip^iger SJJunbart ift ein Xf)ätigfeit§n)ort bolken

üorfianben unb bebeutet in etwas, befonber» in itörpertcilcn, mic

DI)r, S^afe, mit dem Finger bohren ober stochern. @§ ift

nicf)t unmat)rfc^einli(f), baJ3 bolken mit bem mittelt)0(^beutfrf)en ftarfen

Xtiätigfeitöluort beigen für aufschwellen jufammcntiängt, jumal ha

im 3DiitteIf)od)beutf(^en bie Silbungen böigen unb erbolgen oor^

i)anben finb. 3)ie urfprünglidie iöebeutung öon l)olken njäre bann

zum Anschwellen bringen, böse machen, tüa§ jo Ietrf)t burd) ein

berartigCö S3ot)rcn mit bcn SinQcrn gefd)iet)t.

öigentümlidjerlücifc \)at "öaä üon knüpfen mit ber Silbe el

abgeleitete knüppeln, melc^eä bie beiben SD'Jei^ner SRunbarten,

bie Seip^igcr unb bie ^aäter für derb, fest knüpfen be-

fi^cn, eine öcrftärttc ^43ebeutung äugt: jmmen. Verknüp'peln
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bebeutet in beii jücbeii criüä()uteu yjiuubarteii etwas so vorknüpfen,

dass es nicht leicht wieder aufgeknüpft werden kann; auf-

knüppeln bagegen einen derartigen Knoten mühsam wieder

auflösen.

Sn ber iieipjiger uiib tjaüif^en 9J2unbart fiei^t knitten:

beim Stricken Maschen mit der verkehrten Seite nach
aussen machen, in ber iiieber|äd)fi) d)eu bagegen stricken,

toie aud) baä engli|d)c knit. 'äu^j bem Uinftanb, ball btefe;»

Xf)ätigfcit»iuort im (Siig(ifd)cii üürf^anbcn i[t, get)t I^erüot:, ba^ e§

fel)r altcii Urfprungy i[t. i&i i[t ieben[aUö mit Knoten üeriuaubt.

jDie ^fiil^cr SOhmbart brücft das Befestigen mit Steck-

nadeln burd) schpelle, bo;^ loäre fd)riftbeut)d^ spellen, auö, tüäf)rcnb

Sclipell die Stecknadel bebeutet. ©el)r raatjric^cinlid) i[t ey,

ta^ biefe SBörter mit bem niitteIt)Dd)bcutfd)en mäunlid)en ^aupU
tüorte spil für die Spitze äufammeutjäugeu.

5)aä Xl^ätigfeitiäiüort bitzeln bebeutet iu ber 2Beft= unb

Dftmei^ner, ber Üeipjiger, ber er^gebirgiid^en, hcv '.^^fäljer,

ber ©Ifäffer unb ber i)[terreic^ifd)en lUiunbart: unnütz, an

etwas schneiden, [o befonbei"^ herumbitzeln an etwas, zer-

bitzeln bagegen: in kleine Stückchen zerschneiden unb

verbit/.eln: durch Schneiden verunstalten, fo einen Rock

verldtzeln für falsch zuschneiden. jDo§ ©d^tefifi^e t)at bie

i5orm verpützein. ©iefe:^ SBort fd)eint üon bem mitteIf)od)beutfd)en

bitzen, lüelc^e^ für beissen üürtommt, abgeleitet ju fein; benn

beissen unb schneiden finb finntjermanbt.

@(f)on ha^ SD'?itteI{)od)beutid)e ^at tton stürn, tuetc^e» stochern

I)ei^t, bie Seiterbilbung stürlen. Sediere t)at fid) aU stirlen unb

sterlen in ben beiben äJUi^ner, ber Seipgiger, ber ^ttten^

burger, ber Xf)üringer unb ber erjgebirgifdien SOJunbart

erf)alten unb bebeutet in etwas herumrühren, fo im geuer, in

einem SBefpeuueft, ferner 'iJtpfel öon ben iöäumen sterlen. Sc^rift=

beutfd) mü^te e'5 stürlen tauten, ©in jum „Stürlen" bienenbei?

^olj ober (iifen nennt man einen Sterl, baö lüäre fdiriftbeutfc^

Stürl, melc^eö SSort fid) aU stürel gleid^faUi^ fc^on im ÜJltttel^

t)od^beutfd)en ftnbet.

Sn ber fd)Iefifc^en 9)iunbart bebeutet stankern: mit einer

Stange worin rühren, \oa^ offenbar eine Ableitung Don

Stange ift.
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ll. Sraqen.

Sm Srsgebirgifd^en tüirb her Strick ober bog Band,

womit man etwas trägt, Träsl genannt, bteje§ SBort beftef)t ieben;

faü^ au§ tragen unb ber iöilbunggfilbe sei; cä mü^te baljer fd^rift;

beutfd) Tragsei J)ei|en.

12. Sßörter für ®e{)en, Rupfen unb ©leiten.

@e!E)r mannigfaltig finb bie 5lu§brüde ber SDlunbarten für bie

öerfrfiiebenen Wirten bc§ ®e^en§; unb bod) tüirb feiten in ein unb

berfelben SD^unbort eine ganj gleid^e 2lrt burc^ üerfdiicbene SSörter

be^eid^net. ©em oberftäd^Iid^ Setrad)tenben erfd^cint biefe» aller=

bing§ Ijäufig fo; lücr genauer f)infiet)t, n^irb oft §iüif(i)en fcf)einbar fid^

bedenben SBörtern feine Unterfd£)iebe bemerfen, toeldEic fid^ in ber

@d)riftfprad^e nur burc^ fc^lüerfäUige Umfd^reibungen luiebergeben

laffen.

A. ^agcmeiuc ?(u0Örö(fc,

S)a§ (5igenfdE)aft§n)ort beinig befi^t bie ©d^riftfpradöe nur in

3ufammenfe|ungen lüie zweibeinig, dreibeinig, vierbeinig; hk

SKedlenburger SlJlunbart f)at nod) bie einfadie ?5onn unb jn^ar

in ber 93ebeutnng gelenkig mit den Beinen, tüie 9t enter ^) jeigt.

"J)a^ (Sd)Iefifd^e f)at t)ou Bein ba» Sfiätigteitömort beinern

für die Beine rasch bewegen abgeleitet.

2öäl)renb unfere (Sd^riftjpradie ha^ (Sigenfd)aft§lüDrt gangbar
nur noc^ in übertragener 93ebeutung Ijat, gebraucht ey 9teuter

in ber urf|jrünglid£)en: im stände zu geben, fo Don fletnen

S'inbern, tocld^e laufen Jonnen.^) 9J?ittetf)od)beutfd) fiei^t unganc-

baere steif.

S3on ziehen I)at ba§ aKitteIf)od^bcutfd^e zocken gcbilbet, tücld)e§

baSfelbe im oerftörften ©rabe bebeutet. S3on festerem 2I)ätigfeit^=

mort befi^jt bie ^ülid^er SlJJunbart ein mit ber 35crfleiucrnnti§filbe

ei abgeleitete^ zuckeln iii erinnert biefeö an "öa^ aItl)od)bcutfd^e

1) IT IMufdien 51. — 2) OHc Xtamcllen 1,1: fei waS nod) nid^

gangbor
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zokel unb ba§ mittel^O(i)beutfd;e zockel für Holzschub 2öie biejeS

2ßort ift e» auf ba§ ®e^en übertragen tüorben unb bebeutet lang
sam gehen, zögernd hinter jornand liergeben.

jDaä mittcl^od^beut jd)e krüpel, fd^riftbeutfd) Krüppel, ^at in

ben betben 9J? eigner 9J?unborten unb ber Seipjiger bie ©eftalt

t»on Kripel ober Kröpel; Ijierbon Ijoben biefe nun Kröpelei ober

Krepelei abgeleitet für das Gehen in einem winkligen Gebäude

mit schlechten Tre^ipen, wo es sich schlecht gehen lässt, ferner

tt)enigften§ bie beiben 9J? eigner SD^Junbarten ba§ ©igenfdioftgtüort

krlplich ober kräplich, n)eld)e§ üon einem unebenen, infolge von

Steinen und Wurzeln schwer und nur langsam zu begehenden
Wege gefagt h)irb. S)ie ^od)beutfd)en ^^oi^nicn fiierbon tüürben

Krüppelei unb krüppelig fein. — 3lu^crbem finbet fid) ober

aud^ in ben 9}lcifener SJJunbartcn unb in ber Setp§iger ein

2;f)ätigteit§n)ort in ben öerfd)iebenen gönnen kröpeln, krepeln unb

kräpeln; in le^terer ^at e§ aud^ ber medlenburgifd^ fc^reibenbe

SReuter, Wä^renb in ber fd)Iefifd^en 9J?unbart gräpeln öorl^anben

ift. ^n ben 9Jt eigner SDtunbarten bebeutet nun kräpeln: infolge

des schlechten Weges oder der schlechten Treppen mühsam
und langsam gehen, fo fogt man aud) einen Berg hinauf-

und hinunterkräpeln. ®iefe§ fd)eint bie urfprünglid)e S3e=

beutung be§ 2Borte§ §u fein. ®ie bei 9icuter: sich mit An-
strengung langsam bewegen^) ift allgemeiner; bie aber in

ben 9J? eigner 9Jiunbarten unb in ber Seip^iger noc^ üortjanbene:

sich mühselig in Bezug auf Geld oder Gesundheit hin-

schleppen n)o^I bie übertragene, ^n ber Seipjiger SO^unbart

bebeutet kräpeln au^erbem nod) allerband kleine Arbeiten

verrichten.

®a§ Ausgehen mit schwankenden Beinen, Ujie t§

©enefenbe nad) einer ^ranf^eit t^un, bejeic^net SfJeuter mit ut-

stüippern,''^) bo§ ttJÖre in fc^riftbcutfd)er gorm ausstümpern.

Sm 9JiitteIf)oc!^beutfc^en bebeutet nämlid) stümpor aud) Schwächling.

®a§ bation abgeleitete ^Iljätigteitömoit t)at bafier urfprünglid^ bk

SSebeutung gehen wie ein Schwächling.

Schlottrig gehen geben bie Seipjiger unb bie fc^Iefifc^e

SUiunbort burd^ zumpeln.

1) II Säufd^en 49 : un fräpett naf) ben $of. - 2) III Dlle S)ameCcn 1,1;

ag if an fo'n beten utftümpern !unn.

Sfrontc, iHcint)cit u\i^ 3Reicf)tum bct beiiticficn ©rf)riftfprad)c. 6
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9Jiit bem jc^riftbeutfc^en hapern ift iebenfaü^ ba§ in ben

SERei^ner 9JJunbarten unb ber Seipjiger gebväudjlii^e hapeln

tteriüanbt. @§ bebeutet ungescliickt gehen, sodass man nur

langsam vorwärts kommt, \o fogt man befonbers: über die grosse

Zehe hapeln.

3n ben jute^t ern)äf)nten 9}?unbarten f)ei§t hampeln: un-

sicher schwankend gehen aus Furcht, das Gleichgewicht zu

verlieren. ®§ f(f)eint öon bem mittel^odibeutf^en harnen für

hemmen ju fommen. £)h e§ mit bem nieberbeuti(^en für mit

Händen und Beinen zappeln gebraucf)ten ampeln §ufammen!

^äiigt, ift fraglic^.

3n ben beiben 9!J?ei^ner 9Kunbarten, ber Seipgiger unb

ber SJiecflenburger bebeutet bn§ Slt)ätigfeit§n)ort staken: steif

unb langsam mit grossen Schritten einherschreiten; fo giebt

eg bie 9teben§art: Er stakt wie der Hahn auf dem Miste. S3es

fonberg ttjirb e§ bei Seuten angetüonbt, bie lange, bürre 58eine

l)aben. ^n ber £ei^5iger S[Runbart nennt man die Beine, be^

fonberg menn fie unartig auggeftrerft finb, Staken, n)el(^e§ SSort

im ® itt)ma rf cf) tf d)en unb im Dft; unb 2Bc ftp reu|ifcf)en Holzstange

bebeutet unb mit bem f)DlIänbifd)en staak fomie mit bem engIifcE)en

stake, angelfäd)fifc^ stace, für Pfahl üermanbt ift. |)ierauä erljettt,

ba^ bie iöebeutung Pfahl, Stange bie urfprüuglid^e ift, bann aber

auf bie Seine übertragen mürbe, unb aurf) staken für bereu l^ätigteit

in @ebrau(^ fam. @g !ommt öon berjelben SBurjel mie stechen.

C. Sc^ncKc^ ^c^ett ohtv ^ü|jfctu

3)a§ mitteI£)od^beutfd;e jöuchen für jagen, treiben I)atte bereit!

bie 9lebenform jechen. ®iefe ift no^ in ber 2Beft= unb Dfl^

meißner, ber Ceip^iger unb ber Slltenbnrgcr fomie ber fd)Ie =

fifd)en SJiunbart bemaljrt unb ift in ber S3cbentung ftiirfcr als jagen.

.t)ieröon finb nun in ben SKunbartcn einige SBcitcrbilbnngen

üor^anben, fojacherntn ber oft= unb meftpreu§ifd)cn, jach-

tern in ber ßeip^iger unb Ü^üringcr unb jädern in ber

fd)Iefifd^en, unb jmar bebeuten fie wiederholt herumrennen,

finb alfo unbejüglid), mä^rcnb jechen bejüglic^ ift.

!J)a§ öon Stösser, ber ^abid^t, abgeleitete 2t)ätigfeit»mort

stössern gebrandet bie fd)Iefifd^e SJiunbart in bem Sinne: sich

wie ein Stösser stossweiso fortbewegen* — beägtcic^en ba§ öon

Bock abgeleitete böckern für springen wie ein Bock.
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Sßon bem mittetf)ocl^bcutj'rf)en gumpen für hüpfen, springen

rü^rt ha§ Don §ct)cl gebraii(i)te atlcnianitifc^e (gigenfd^aftgmort

gumpeiig f)cr. Mir ist gumperig bcbeutet: Ich bin zum Sprin-

gen aufgelegt, mir kommt's in die Beine.

SSon hüpfen bcft^en bie beiben 9J?ei§ner imb bie Seipjiger

a}?unbart ätüei SBeiterbilbungen, eine üerftärfenbe unb eine ber;

fleinernbe. ®rftere ift hopsen für grosse Sprünge machen;
biefeä Söort fennt aud) ba§ SBeft^ unb Dftpreu§ifc^e. S[)te der:

fleinernbe SBeiterbilbung ift hippeln für ganz kleine Sprünge
machen, föeld^eä aud) 9teuter ^at. ©(^riftbeutfrf) mü^te el

hüpfein lauten, ^m ^ollänbifrfien finbet ficf) hobbelen unb

huppelen

3u bem mittelf)0(f)beutfrf)en ntännlid^en 4''«uptn)orte tappe für

ungeschickter Mensch gehört ha^ fct)riftbcutfrf)e tappen für

ungeschickt nach etwas greifen. S)ie 9JJunbarten befi^en noc§

mef)r '^Ibteitungen jur Sejeicfinung beä ungefcfiicften @e^en§, fo

bie beiben HJJeifsner, bie Seipjiger, bie ^l^üringer, bie i^toä-

bif(f)e unb bie (Slfäffer tappeln, h)elc^e§ feiner Silbung mit

ber SSerfIeinerung§fiIbe el gemä§ kleine aber schnelle Schritte

machen, tük ^inber, bie erft ba§ Saufen gelernt t)aben, bebeutet.

Sn ber ^fälger t)at biefe§ SBort bie iöebeutung auf den Zehen
gehen betommen.

dagegen bebeutet in biefer dabble ober auc^ mitdabble,

tüdd)C§ fc^riftbeutfcf) tapp ein fein mürbe: in der Einfalt und

gedankenlos mitgehen ober etwas mit anderen thun.

1). 8törcttÖc§ ^c^ctt*

®ine anbere SBeiterbilbung öon tappen ift tappsen, beffen

fid^ bie 2Beft= unb Dflmei^ner, bie Seipjiger unb bie ©er;

liner SD'lunbart bebienen, um ha^ starke, ungeschickte, ge-

räuschvolle Auftreten ju be^eic^nen; jo föirb eö befonber» öon

bem geräufd)t»oüen ®ef)en ber ^inber gcfagt, bie jum erften Tlal

©tiefet tragen. — ^m @r§gebirgif (^en ift ein Tapsl eine

leichte Fussspur von einem Menschen ober einem Tiere.

®a§ Xf)ätig!eit»mort sappen f)atte ungefähr biefelbe 33ebeutung

im $UJitteI{}od)bcutfcf)en, bie je^t in ben ^D'Junbarten tappsen ^at,

nämli^ plump unb schwerfällig einhergehen, ^n ben bei;

ben äJieißner unb ber Seipäiger SDJunbart bebeutet eiS bagegen

je^t: nait schmutzigen Beinen, Schuhen, lüelcfie^ aud^ gilj;
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fd^ul^C fein fönnen, ober Stiefeln derartig auftreten, dass

schmutzige Spuren bleiben. Sediere nennt man bann Sapjien

[(Sinjal)! eine Sappe]. SBer mit ©tiefetn burd^ haS' ßiittn^C'^ 9^^^

bie foeben Oom @(f)u^mad)er getommen finb, unb an bie er fic^

nod^ nic^t gemöfint ^at, tappft genjötjnlid), !ann aber nimmermehr

SSon bemfelben Stamme mie unfer ®igenfd^aft§tt)ort quer,

n)el(^e^ mitteIf)oc^beutfd^ twer lautet, !ommt "oa^ mitteIf)ocE)bcut)c!^e

^t)ätig!eit§lüort twirhen für quer, verkehrt gehen, ^ierüon be=

fi^en bie beiben 9)Jeif]ner, bie Seipjiger, bie 5lltenburger unb

bie erjgebirgifd^e SDZunbart eine 2{bleitung mit ber ißerfleinerungS-

filbe el, in ber natürlich ebenfalls mie in quer tw ju qu gemorben

ift: quärcheln mit ber ^Bebeutung jemandem in die Quere kom-
men, ihm im Wege herumlaufen. (Sd^riftbeutfrf) mü§te biefel

SBort bie ©eftolt öon quircheln annehmen (Sin berartige§ @ef)en

nennt man in ben ermähnten SJiunbarten eine Quärchelei, ha§

tüäxt fd^riftbeutfd^ Quirchelei.

E. tRcijeit.

^n ber SBeft: unb Dftmci§ner, fotoie ber £eip§iger 9)?unb=

art l^ei^t die Vetternstrasse gehen ober ziehen: auf Reisen

jeden Verwandten und Bekannten aufsuchen, um billiger zu

leben.

3n ber Seipjiger unb tiallifc^en SlJJunbart ift ein üon Bote

abgeleitete^ UmftanbSiüort botisch üorfianben, unb ätnar bebeutet

in le^terer botisch laufen: um Botenlohn laufen, in erfterer:

wie ein Eilbote laufen, ^zne^ ift Uja^rfcfieinticiE) bie urfprüng;

Itc^e, biefeS bie übertragene 93ebeutung.

F. ©ctticfluttßcn ttuf Dem (^ifc oöcv in JJcm SBaffer»

©e^r mannigfaltig finb bie StuSbrücfe, um ha§ Gleiten auf

dem Eise ohne Schlittschuhe ju bejeici^nen, fo in bcn 9!Jiei&:

ner SOf^unbarten, ber Seipjic^er unb ber ^aüifd)en zuscheln

ober schuscheln, in ber bogtläubif d)en glännern ober ru-

scheln, in ber ©Ifäffer schliraern ober klendern, in ber oft;

fräntif^en Schleimern, in bcr ^fäljer klennen, in ber £au =

fi^er unb erjgebirgifd^en schindern, in bcr öfterrei^ifd)en

schlipfezen, in ber 93raunf(^n)eiger schlickern u. o. ^ie

meifte 2(u§ftc^t, fdjriftbeutfd) ju njerbcn, fc^eint ba§ fc^Iefifc^c
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glittern ju fjabcn, ba e§ fid^ beiitlic^ atg eine öcrftärfenbe SBeitetJ

bilbung üoii gleiten ju ertemien giebt.

Patschend im Wasser herumwaten f)ei^t in ben beiben

SJlciüner itnb ber Sei^jiger aRiinbort watschen, tüa§ o^nc

ßtoeifcl eine üerftärfenbe SBeiterbilbung oon waten i[t.

13. 9fleiten.

SSoit bem m{tteIf)D(f)beutfd^en schocken für schaukeln rüf)rt

iebenfaü^ bo:? in nieljreren SJtuitbarten öorf)anbene schacken unb

schackern !^er. ^n ben SJiei^ner 9}?unbarten unb ber Sei^jiger

bejeirfinet bie]'e§ ^ptig!eit§tt)ort noi^ die schwankenden, schau-

kelnden Bewegungen, die der Eeiter beim Schnellreiten macht,

selbst wenn er gut zu reiten versteht. ®ie§ f(f)eint bie urfprüng:

Iid)e S5ebeutung be§ 2Borte§ ju fein, tüäf)renb bie ber ^fäljer

SDhmbart schnell reiten unb bie ber ß'oblenjer unb ^üli6)tx

schlecht reiten fid^ leirfjt barauS enttüideln fonnten. — Sluf^ers

bem f)at aber schacken in ber Seipjiger, ^aUifc^en, Z^jü-

ringer unb {)effif(i)en unb schackia in ber fdjlefifc^en äRuub;

ort bie Sebeutung sich überall herumtreiben.

Schlecht reiten, hüpfende Bewegungen auf dem Pferde

machen, als ob man herunterfallen wollte, geben bogegen bie bei;

ben aJiei^ner SJZunbarten, bie Seipjiger unb bie fd^njäbifc^e

burrf) huppeln, n)a§ offenbar mit ber SSerfleinerungSfilbe el öon

hüpfen abgeleitet ift; in ber fc^(cfifcf)en Ijat jupeln unb jokeln

ä^nlic^e Sebeutung.

14. ga^ren.

Rattern ober raddern ^ei^t in ber SBeft= unb Dftmeifener,

ber Seipäiger, ber ?lltenburger unb ber erjgebirgifc^en

SDiunbart schnell unb lärmend fahren. SDiefeS Söort ift ent;

tüeber abgeleitet öon ratein, ber nieberbeutfc^en t^orm oon unferm

rasseln, ober öon bem mitteIf)oc^beutfd^en raden für sich als Rad

drehen.

SSon bem mittetf)oc!^beutf(^en hotten für fahren ift hottein

mit ber SSertleinerungSfilbe el abgeleitet, tüelcf)e§ ]iä) in ben beiben

9J?eii3ner 9)Junbarten unb ber Seipjiger öorfinbet unb jluar für

schlecht unb laugsam fahren, befonberS ttjenn ba§ ^ferb alt

ift; biefeg ^ei^t bann an^ ein altes Hottchen.
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W\t Kräpel für Krüppel ift Kräppelfuhre ober ou^ Kröpel-

fuhre guinmmengefc^t, tüomit in ben gule^t erh)ät)nten 9}lunbartcn

ein schlecht ober schiefpeladenes Fuder be5ei(f)net luirb. ®ie

fcfiriftbeutfd^e gorm tüöre alfo Krüppelfuhre.

1.'). ^erueguiigeii bet^ gangen ^lijr^iery.

Flitzen Bebeutet 6ei Steuter pfeilschnell bewegen^)

93ZitteIf)0(^beutfc^ ift ein flitzeboge ein Bogen zu leichten Pfeilen,

tjoüänbifd^ flits Wurfspiess, flitsboog Armbrust.

S)a§ mittel]^0(i)beutf(i)e (Sigenfcf)aft§triort vipperic für der viper

(Schlange) gleich ^at gleid^faüg ^Reuter, unb §tt)ar bejeid^net e§

einen SJlenfd^en von unangenehm tändelnder, hüpfender
Bewegung ober einen $Rod, ber fold^e SSettjegungen juIäBt;^) fd^rift:

beutfd^ njürbe e§ in 5tnle^nung on Viper viperig tauten muffen.

5)ie Sei^siger, fottiie bie 2Beft= unb Dftmei^ner 9Jiunbart

befi^en ein ®igenf(f)aft§luort fipperig für unansehnlich, zu klein.

^ebenfaü§ ift biefe§ ba^felbe tpie 9{euter§ fipprig, nur in über;

tragener 33ebeutung. — Stufeerbem l^at bie Seipjigcr nod^ ein

Si)ätigfeit§JDort fippern für uns tat umherfahren befonberg

im ©i^en.

%üv sich wiegend beim Tanze bewegen fagt 9?euter

wiwaken.^^ @§ ift biefe§ U)of)I eine QiifflJ^^ntcujicfiung au§ bem

mittel^od^beutfd^en wigen, wagen, ha^ ät)nlitf) gebraud)t mirb.

• Wxt kepeln bejei^net man in ber 2Beft= unb Dftmei^ner,

ber Seipjiger, erjgebirgifd^en unb ^Berliner SJJunbart das

Wackeln mit dem Stuhle, auf dem man sitzt. @§ !ommt jeben=

falls öon bem mitteIt)od)bcutf(^cn kippen = schlagen, stossen.

SSon bem mitteIt)od^beutf(f)en wappen für in zitternder Be-

wegung sein ift ha?: fd;Icfif(f)e wappeln mit ber 5ßcrf(einerung§=

filbe el abgeleitet; bicfcS bebeutet in hüpfender Bewegung
sein namentlich üon fleifd^igen Xeilen.

l<i. Siegen unb (Stef)en.

^n ber S[Seft= unb Dftmeifener, fomic in ber Seipjiger

äJiunbart Ijei^t huscheln: sich im Bett so zusammenducken,

l) 11 Säufc^en 56. - 2) II i,'äufcf)cn 19. — 3) III JReije n. 93cni(ifn
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dass man Arme und Beine dicht an den Körper anpchmiegt, um
sich zu erwännen. (Si- [d)eint eine SlOtcitung üom mitteU}od^beiit=

\^ci\ hüchen für sich ducken 511 fein, tuic and) hüschern, iDeIcf)e§

in ben beibcii SRctf3ner 93cinibnrteu mib ber fd)tefiid)eii für

sich der Wilrme wegen zusammenlegen oder kauern gcfagt

h)irb unb jlüar in Sejug auf mehrere 3JJenfc£)en ober 2;iere.

93on einem einjelnen, ber fid^ öor Mtk gedrückt zusam-
menkauert, f)eif3t cy bogcgen in ben 9J?ei^ner 9J?unbnrten nnb

ber Seipjiger zusammenhiwwern. ©§ tvaxc nidE)t nnbenfbar,

bd^ biefeg SBort Hon hüwe nnb hiuwe, n)eld^e§ mittel^odibeutfd^

Nachteule bebeutct, l^crfämc, unb fein urfprüngtid)er (Sinn tväxt:

wie eine Nachteule am Tage dasitzen. ®od) gel;i3rt e§ lüo!^I ju

bem attljod^bcntfdjen hiufan trauern unb mü^te bann zusammen-

hiefern in ber ©djriftf^rad^e tauten.

StRitteti)od)bentfd) l^eif3t ranken sich hin und her bewegen,

strecken. ®ie SSefts unb Dftmei^ner, bie 2eip§tger, 9nten =

burger unb erggebirgifdie SJlunbart befi|en baöon eine SBeiter;

bilbung mit er: rankern mit öerftärfter S3ebeutung nämltc!^ un-

ruhig liegen ober sitzen.

®ie 5)ttf)marf(^er ^ÜJunbart f)at bagegen öon ber im S^tieber;

beutfdien nod) t)orI)anbenen gorm rangen mit ber $8erfleinerung§=

filbe el rangeln abgeleitet, föeldieS feiner S3ilbung entfpred^enb

sich im Liegen behaglich hin und her wenden bebentet.

S)a§ f(^riftbcutfd)c haspeln I)at in ben beiben 9}Jei§ner unb

ber 2eip§iger bie übertragene $8ebcutung mühsam aufstehen

belommen, ober oud^ sich mühsam aus etwas (wie einem Graben)

herausziehen. Aufhaspeln bebeutet öfters Krankheitsfälle'

glücklich überstehen.

SSon Zehe ^aben bie £eip§iger unb bie tiatlifc^e SJJunbart

zehkeln abgeleitet in ber S3ebeutung auf die Zehen treten;

im S^lieberfädififdien finbet fid) in berfelben SBebeutung zuckeln.

17. 33etüegungeu be§ ^opfeS.

gjJit bem Kopf an etwas stossen bebeutet in ber 2Beft =

unb Dftmeifener, ber Seipsiger unb ber fc^mäbifd)en äRunb^

ort dutzen, n)a§ jebenfallg ba» mitteU}o^beutfd)e tuzzen für

pressen, drücken ift.



j^ür mit dem Kopfe schütteln l^at 9leuter bie 3ufammen=

fe^ung schüddköppen/) tüaä fd^riftbeutf^ schüttelköpfen lauten

müfete.

18. ^an^ unb §au§tt)efen.

©er Bürgerstieg, ba§ ift ber an ben Käufern fiinfül^^

renbe gu^tüeg, l^ei^t in ber SBeft; unb Oft meißner SDiunbort

Heiste. SBaf)r[d)einIid) ift biefe^ Söort Oon Haus abgeleitet unb

niüBte bann fd^riftbeutfi^ Hauste ober anö) Häusde lauten; in ben

erh)ä^nten S[Runbarteu mirb nämlid^ äu h)ie ei gefprocfien.

Sn ber ßeipjiger 9)?unbart rairb bie Stange, welche sich

an der Mauer längs der Treppen befindet und zum Anhalten
dient, die Anhalte genonnt.

2)ie fcf)on mittel^0{f)beut|(f) t>orf)anbenen SSörter ovenstein unb

ovenstange finb aU Ofenstein unb Ofenstange no^ im @cf)Ie:

fifd^en gebräu(i)Iid§ ; erftere^ SBort beseic^net bie stein gepflasterte

Umgebung des Ofens, Ie^tere§ die Stange, welche an dem
Ofen zum Trocknen angebracht ist.

Beikastei {)ei|t in ber er§gebirgi jd^en unb fd^Iefifd^en

SJiunbart ein kleines Fach für Schmucksachen an der Innen-

seite der Lade oder TiTihe; — inkasteln in ber fc^Iefifd^en

etwas in einen Kasten einpacken.

SDa§ in ben SJJunbarten oorI)anbene gokeln für mit Licht

und Feuer spielen ift nur bie munbartlic^e ^Jebenform oon

gaukeln, ha§ \i<i) f(^riftbeutfd^ in berfelben 83ebeutung fd^on finbet.

3lo(^ nid^t ift biefeg aber ber gaü bei Gokellampe, njie in ben

beiben SRei^ner unb ber 2eip§iger SJiunbart eine kleine

Lampe, die zum Umhergehen in Haus oder Küche dient, ge=

nannt h)irb. ®ie ©c^riftfprad^e ntü^te bafür Gaukellampe fagen.

^iefelben SJiunbarten traben ba§ äuf^mmengefe^te |)aupttDort

Ziehzeit jur S3e§ei^nung ber gewöhnlichen Zeit des Woh-
nungswechsels.

Zimmer bagegen, welche durch längeren Gelirauch un-
wohnlich geworden sind, begeirfinen fie ot§ verwohnt; — iüäljrenb

fie Sachen, die längere Zeit dem Staube ausgesetzt sind und
von einer Staubdecke überzogen werden, ver drecke rn laffen.

l) II Üöufrt)eii 35: ^ei idjübbföppt fürc^terlid).
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Unter Schauerchen öerftc^en fie ein kleines Feuer im

Ofen. 2)iefe§ SBort fiängt niöglidiernjciie mit schürn, ttjelc^eä

mittclf}0cf)beutid^ entzünden bcbeutct, ober and) mit schiiren, ha^

mitteIt)oc^beiitjd; in ber Söebeuiung brausen üorfommt, äufammeu.

19. ^inberpflege.

Einwochen ^ei|t in ber frfileiifi^en SCRunbart sich in

die Kindbettwochen legen; — eintragen in ber er§ge6irgii

\ä)tn als Hebamme das Kind von der Mutter bringen.

gür !teine ß'inber finb in ben 5IRunbarten t)erjd)iebene S3e;

jeic^nungen üblic^. ©o f)eifet in ber fc^lefijd)en 9Jiunbnrt ein

Kind, das soeben sein erstes Lebensjahr vollendet hat, ein Jahrkind.

Ein Kind, das für sein Alter klein geblieben ist, nennen

bie beiben 9J2eiBner, bie Seipgiger, hk Xt^üringer unb bie

fd^ttJäbifdie 9J?unbart einen Buz. ®iefe§ SBort f^eint ba§ mittet;

f)odf)beutfc^e butze = Kobold ju fein, ^ie ß'obolbe lücrben meift

aU S^^W gebact)t, unb ein 2öort, ba§ für festere angemenbet

mürbe, fonnte leirfjt auf ein unnatürlid) tieineg ftinb übertragen

merben. Dber foüte Buz öon bem früfjer erlüäf)nten butten^)

fommen ?

Ein kleines täppisches spassiges Kind, das leicht fällt,

mirb in ber SBeft; unb Oftmei^ner, ber Seip§iger, ber erj;

gebirgifc^en unb ber ©Ifäffer SJiunbart ein Purzel genannt,

ma§ 5U purzeln §u gef)ören f(^eint; benn biefe§ 2öort fommt fc^on

mittelt)0(^beutfd| für fallen üor.

SSon bem mittel§0(i)beutfd)en zücken, zucken für schnell und

mit Gewalt ziehen, ift ba§ üon S^i abier gebroui^te ^fölger SBort

zuckle, fc^riftbeutjc^ zuckeln, für in kleinen Zügen und

öfter saugen eine SSeiterbilbung mit ber SSerfteinerungtfilbe el,

unb bementfprecf)enb ift auc^ bie Sebeutung abgefdimäd^t.

X)ie SSeft; unb Dftmei^ner, fomie bie Seipjigcr 9J?unb=

ort befi^en ein Xf)ätig!eit§mort bi- sehen, meldieg bebeutet ein in

Bettchen gebundenes Kind auf den Armen schaukeln. §at

biefe Sflätigfeit ben QtDtd, ha^ Sinb einzuschläfern, fo fagt

man einbischen, n)ät)renb bog Kind, metc^eg nod^ in Betten

gebunden mirb, Bischekind, unb das Bett, in welches es

1) S. 69.
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gebunden ist, Bischebett fjeifet. 9}Jögticf)ertüeife l^ängt bischen

mit bem mitteIf)DC^beutfcf)en biuschen, schlagen, klopfen äufornmen;

Beim „Bischen" pflegt man öfter mit ber |)anb leidet an ha§ 33ett

§u Hopfen. Tann luäre ha^ SBort aU b tischen in bie Sd^rift:

fprad^e aufjuneljmen.

^n benfelben ÜRunbarten unb aud^ in ber SB erlin er irirb

schuckeln befonber§ für ein wenig an dim Korbe, in welchem

das Kind liegt, ober an der Wiege wackeln gefagt. Offenbar

ift biefe§ eine SBeiterbilbung mit ber S3erfteinernng§fitbe el bon

schocken, njeld^eS mtttelf)0(^beutfd^ schaukeln bebeutet.

3n ber SSeft; unb Cftmeifiner, ber Seipgiger, ber erj;

gebirgifd^en, ber berliner unb ber 9J?edfIenburger^) SJlunb;

ort giebt e§ ein 5];f)ätig!eit§n)Drt eien für liebkosend streicheln,

mie e§ (Srmadfifene mit ^inberu unb ^inber mit (Srnjad^fenen tfinn.

Snt @d£)Iefifd^en finbet fid^ bafür aizen, im |)onänbifd)en

aaijen. (£rftere§ ^ot aud^ ein |)aupttt)ort biefeS ©tamme» die

Aize für bie streichelnde Liebkosung. @§ finb biefc§ jeben;

falls SIbleitungen öon bem mittcI()od^bcutfdE)en @mpfinbung§rt)ort ei,

eia, H)el(^e§ greube unb SSermunberung auSbrücEt.

^a§ alte SSort das gemäl für einen durch ein besonderes

Zeichen bezeichneten Ort £)at fii^ nod^ im @d^Iefif(^en im ^inber;

munbe erl^alten. Das Gemale ift ber Ort, meldEier beim §afd^en

unb SSerftedfen aU sichere Zuflucht gilt.

gür mit Feuer ober Licht spielen, es ohne Zweck unb

aus Spielerei anzünden gebrandet Sf^abler \)a§ ^fätger zündle,

maS fc^riftbeutfd) zündeln lauten mürbe. Tiefet 2öort ift mit ber

S8erfleinerungyfilbe üon zünden abgeleitet unb öiel bejeidEinenber aU

t>a§ feiten im gleid^en ©inne gebraud^te fd^riftbeutfd^e gaukeln nebft

feiner f)äufigeren munbartlid^en S^lebcnform gokeln. — (Sine ber;

artige Spielerei nennt bann 9iabler ein Gezündel.

20. ^leitiunfi.

(Sin öon Lumpen gebilbeter SJJengname: das Gelumbe, ober

richtiger Gelumpe, bejeid^net in ben beiben 9J?ei|ner unb ber

Seipjiger SKunbart eine schlechte schadhafte Kleidung.

(Sin dünnes dürftiges Kleidungsstück befonbcrS be§

meibtid^en ®efc^Iec^te§ l^ei^t in ber Söeft; unb Oft meißner, ber

1) IV Spanne 5Rütc 16.



- Ol —
Seipjigev, bcr ^^^ofcner unb SSciiincr SDtunbart ein Gliftchen

ober Klüftchen, in bcr <S>d)U'\i)ci)tn Kluftel, in bcr Glfäffcr
Klüftel, in bcr £i"lcrrcicf)cr Glüfterl. Ctfenbor f)ängt bicfc§

SBort mit klaffen sufammen, foba^ c§ sunäc^l't eine klaffende, für

die Kälte keinen Schutz bietende Kleidung bc§eic^nct. Tlöc^-

lidfiertreifc i[t c§ bon Kluft nbgcfcttct.

Sn ber Seipäiger SUiunbart i[t eine SSeiterbilbung bon

hübsch, nämlicf) ha§ jtf)ätig!eit§tt)ort anhübschen öorijanbcn für

sich hübsch anziehen, die Sonntagskleider anlegen.

SSon bem nüttcli)0(^beutjd^en unb fd)riftbeutfd)cn 2f)ätig!eitg=

hjort worgen ift worgsen abgeleitet, ti)eld)c§ in bcr 2Bc[t: unb

Dft meißner [otüic ber crggcbirgifdien SJiunbart Gebeutet etwas (ein

Xiid) unb bergt.) liederlich um den Hals schlingen, sodass

es aussieht, als wollte man sich ei'würgen. 5(uf3erbem fommt aber

worgsen in biefen SD^unbarten unb auc^ in ber jd^te[i[rf)en lüie

worgen für schwer an etwas schlingen öor.

SKit bem öon schlappen abgeleiteten .f)au^tlüDrt Schlapp

s

bcäcidinet man in ber Öeipäiger, Stjüringer unb SSogtlänber

SQJunbart junädift einen schlottrig gekleideten Menschen,

-bann aber überl^aupt einen Tölpel, SDiel SBort ift auc^ im

9iieberbeutfcf)en bort)anben aU Slaps.

2Bäf)renb ha§ bon bem mittel{)0(^beutf(^en slump oBgeleitete

einfache jtt)ätigfeit§n)Drt schlumpen fc^on fdjriftbeutfd^ ift, mirb ba»

in ben beiben SJJei^ner 9}iunbarten unb ber 2cip§iger bor;

fommenbe verschlumpen nod^ nid)t aU foId)e# gebrau(f)t. 6§

bebeutet seine Kleider ^auptföc^üd^ burd) nadjläffigc§ ^tragen unb

burc^ Unad^tfamfeit auf @c^mu§, ©taub u. bcrgl. verderben unb

herunterreissen.

SSon Staat in ber 33ebeutung Putz ift verstaaten abgeleitet,

meld)e§ in ben foeben ermäf)nten SD^unbarten viel Geld für

Kleidung ausgeben bebeutet.

^a§ mittet^od)beutfd)e 2;t)ätig!eit§mort brt^men, tbetd)C§ bte

<Sc|riftf|)rad)e norf) in verbrämen ^at, ift in feiner einfad^en ©eftatt

aU brämen nod^ in ber Setpsigcr SDiunbart erhalten unb

jtnar junäd^ft in ber 33ebeutung zucken mit den Augen-

brauen, feiner 9Sermanbtfd)aft mit bräme die Augenbrauen ent:

fpre(^enb, bann aber auc^ öon Sachen fest halten, nach

längerem Tragen noch kein Anzeichen aufweisen, dass sie bald

zerreissen würden.
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^n biefer SRunbart ift aurf) ein ^l^ätigfeitötoort behämmeln

öor^anben mit ber 93ebeutung Schuhe, Stiefel, Beinkleider, Röcke

sich unten beschmutzen, '^tv boburd) entftel)enbe ©dimu^s
ranb ^ei^t in ber ^arjer unb 2J?agbeburger 9}luiibart ein

Hammel. ®ie[e SBörter frfieinen üon bem mittelfjodjbeutfd^en ham

für Kleidung gu !ommen.

21. SSäfd^e.

Xa§ mitteIf)od)beutfd^e zieche für Überzug, Kappe eines

Kopfkissens ^at fid^ nod^ in ber SBeft; unb Dftm eigner, ber

Seipjiger, ber fiaüifd^en, ber tf)üringifrf)en, ber erjgebir;

gijc^en, ber bal)erifcf)en, ber f(i)lt)äbif(i)en unb ber SßaSler

SJiunbart, fonjie im 5Jiieberbeutf(^en erhalten. SDa "öaS ^oßän-

bifdje tijk unb ha^ englifdie tick, tueirfie biefelbe S3ebeutung Ijaben,

jebenfaß^ aud) baSfelbe SSort auf nieberbeutfdjer Sautftufe ift, fo

l^oben tüir I)ier ein jef)r alte§ SBort üor un§; aItt}Dd)beutfd) tautet

e§ ziahha.

(Sin feines Betttuch, das vorgesteckt wird, i)et§t im

(Sd)Iefif(^en eine Vorstecke, roa^ bem im SD^ei^nifd^en bafür

üblidien Yorstecketuch üorjujiel^en ift.

^m (Srjgebirgifd^en föirb die in einer Truhe geborgene
Aussteuer der Braut an Wäsche Trungrat, ha^ märe jc^rift^

beutfd^ Truhengerät genannt.

3)Jit Stielseife bejeic^net man in ber Seipjiger SRunbart

die zur Wäsche bestimmte klar geschnittene Seife, welche

gekocht und gequirlt wird.

gür oberflächlich waschen fagt man in ben beiben

^Öiei^ner 9)?unbarten unb ber Seipjiger kutteln unb aus-

kutteln. 9}Zittel!^od)beutfc^ f)ci|t kutelerinne die Frau, welche

Eingeweide [kutelj reinigt; bemnac^ fd)eint kutteln urfprünglid^

nur t3om SBafc^cn ber ©ingelueibe gebraucht unb fpäter auf ba!§

oberfläc^Iid^e 2Bafd)en übertragen morben ju fein.

Xaö mittetf)od)beutfd)e swateren für rauschen ift molil nod)

in bem fd)Iefif(^en schwadern für die Wäsche ausschwen-

ken erf)alten. Xa§ plätfd)crnbe ©eröufd), meld^eä jene Xfiätigfeit

ocrurfadit, ^at jebenfaü'o bic Übertragung öcrantafjt.

Das Schwämmen ober Übergiessen der schon gewaschenen
Wäsche I}ei§t im @d)Iefifc^en die Schweife.
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SSäfc^e, bic nodj nic^t vollständig trocken, lonbcrii nod)

etwas feucht ift, luirb im S)kif5nifc^cn aU glauch bejeii^nct;

e§ ift biejeg jebcnfad!? ha§ mittct(jorf)bcut|d;e gelücb für geschwollen,

aufgedunsen.

Das Waschen der Wäsche besorgen f)ei^t im ©d^lcfifrfjeit

bewaschen, tr)äf)rcnb biel mitteIf)oc^beutf(^ sich waschen bcbciitct.

22. ®a§ offen betreffenbe Söörter.

®er6 aber treffenb ift 9leuter§ Sejeirfinung für starken
Hunger Fretfewer, ') ha^ tuäre f(f)riftbeiitf(f) Fres.-fieber.

WählerischimEssen giebt ba» 9^icberbeutfcf)e burd)kieset-

tig, boS ^ollänbifc^e biird^ kiesetig. 3)er erfte SBeftanbteil biefe§

(£igenfd)aft§lt)orte§ ift ha§ alte kiesen, boS mir nod) in erkiesen

t)abcu unb in küren, gür ba§ 8d)riftbeiitfd^e bürfte fic^ baf)er

iüof)I bie ©eftatt öon küressig empfei^Ien.

9led^t bejeidinenb unb finntic^ beranfd^aulid^enb ift aud) bie

öon 9?euter gebraiid)te nieberbeutfd)e ^uffln^incufel^ung lick-

münnen,^) haS^ ift fd^riftbeutfd) leckmünden, für aus Appetit
sich den Mund lecken.

Gierig nach dem Essen sein ^ei^t in ber fd)Iefifc^en

aJJunbart ätzein, tüa§ eine ?(tilcitung bon bcm mittc(f)od)beutfd)en

atzen, etzen für speisen mit ber 5?erfteinerung§filbe el ift.

Gierig essen rtirb in ben beiben 9)? eigner SJ^nnbarten nnb

ber Seipjiger burd) hamstern gegeben, föeli^eS augenfc^einlic^

öon Hamster abgeleitet ift, fobaB eS nrf|3rüngtic^ wie ein Hamster

essen bebeutet, ^n ber ^ ofener 9)?unbart ift bafür hamsen

borfianben.

Bamben bebeutet in ber 2Beft; unb Dftmei^ner, ber Seip;

§iger unb ber ^atIifd^en.9J?unbart heimlich gut essen, lüäf)=

renb in ber fd)n)äbifd)en bampfen mit vollen Backen kauen,
übermässig essen t)ei^t. Öe^tere S3ebeutung f)at im 9J?eif? =

nifdien unb im @r§gebirgtfd)en wambsen, mcld^eg offenbar

öon bem mitteIf)od)beutfd^en wambo, bem gotifi^en vamba für

Bauch fommt. ß» fd)eint bat)er aud) bamben unb bampfen barauf

jurürfjugetien. — Verbamben bebeutet bann in ben er>uä{)nten

3Jiunbarten das Geld durch gutes Essen durchbringen.

1) I. £äufd)en 12. — 2) VI. ©tromtib I, 13.
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^a§ Sr^ättgfettÄtüort kätschen bebeutet in ber SBeft-- unb

Dftmei^ner, ber Seip^iger, ber erggebirgtfd^en unb ber

93a§Ier 9)?unbart beim Kauen schmatzen, n)äf)renb im 5D?itteI;

]^o(^bcut)cj^en ketschen schleifen l^ei^t. ®ie 5t{)nlid^feit be§ ®e;

räufc^e§ f)at \x)o'i)l bie Übertragung öeranla^t.

gm @r§gebirgif(f)en finbet fic| boy fc^lüod^e Xf)ätig!eit§tDort

fr6zen für essen machen, essen lassen, zu essen geben;

in ber Sei^jjiger ÜJlunbart lüirb e§ rüdbejügüc^ in ber S5erbinbung

sich frßzen unb s6fzen gebrau(f)t für sich vollstopfen. S3ei;

be§ finb natürticf) Stbleitungen üon essen unb saufen. Frozen eut;

fpritf)t bem gotifd)en fraatjan zum Essen verteilen.

SSon bem mitteIf)oc^beutfd)en pepelen für futtern rüljrt ha§ in

ber SBeftmei^ner, ber Dftmei^ner, ber Seipjiger unb ber S3er;

liner 9JJunbart üblicfie aufpäppeln für ein Kind mit Kuh-
milch, Brei unb dergl. aufziehen f)er.

®a§ mittelf)0(f)beutfc|e talgen ift in bem ba^erifc|en dalken

unb bem fc^Iefifc^en tulken lieber §u erfennen, tt)eld^e§ den

Brotteig einmachen bebeutet.

2Bäl)renb ha§ mitteIf)od^beutf(f)e weigern aU wälgern fd^on

fd^riftbeutfc^ ift, ift e§ haS^ bamit jufammengefe^te auswälgem
norf) nic^t. £e^tcre§ bebeutet in ber 3Seft= unb Dft meißner, ber

Seip§iger, ber erjgebirgifd^en, ber SSiener, ber ^enne =

berger unb aU willigere in ber 2;!f)üringer 9}?unbnrt den Teig

mit dem Nudelholz ober Wälger flach und dünn rollen.

Snt Srjgebirgifc^en Xjd^t die Bürste aus Kornähren,
welche zum Bestreichen des Brotteiges dient, Sengel, im

öftlic^en Seile Streichsang. SSeibe SBörter fommen öon bem

mitteI^D(i)beutfd^en unb Sutl^erfd^en Sänge für Büschel von Ähren.

Der Klunsch ift in ber Seipjiger 9}2unbart schweres,

klossiges, nicht recht ausgegorencs, schliffiges Gebäck.

SSerbreiteter ift ba§ (Sigenfc^aftSJuort biefe§ @tamme§, tt)el(f)e§ ha§

(SJebärf üU folc^eg fennjei^net. (5l tautet in ber Sei^^igcr 9JJuub;

ort klunschig, in ber 9}Jci§ner klantschi.^- unb in ber 9)ierf;

lenburger nad^ 9teuter klunzig. (S§ f(f)eint mit bem mittel

I)orf)beutfc{)en Xt)ätigfeit§tt)orte klönen für schmieren, kleben öer=

föanbt ju fein. — ^n ber iieipjiger 2)hinbart ift auc£| ein Sf)ättg:

feit^mort kluntschen für schlecht backen öortjanben.

3m 5niittelf)0(^bentfcf)en giebt eö ein ftarteä lucib(icf)e§ |)au|3t:

hjort becke mit ber iöebeutung die Bäckerei, das Eecht zu
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backen; im ©rjgcbirijifrficn bcbcutct die Backe das gesamte
Gebäck, welches auf eiinmal'gebacken wird.

'Ühid) bay mittet^od^bcut](f)e rösch für scharf, spröd, knisternd,

ift in bcr iieipjiger, ber o[tfrän!ifcf)en, bcr öfterreirfjifdjcn,

ber t)at)cri)rf)en, ber fd^tüäbifrfjcn, ber S3a§Ier uub aucf) in ber

ojt' unb njcftprcn§if(f)en JUJnnbart erljaltcn unb jiuar in bcr

Jöebcutiutg scharf gebacken ober gebraten.

®an5 äl)nli(^ luirb in ber 2öeft= unb D^tmeiisner, ber ßeip;

jiger unb bcr SJJecEIenburger^) SUiunbart knusperig gebraucf)t,

nur ba^ man babci mcf)r an ha§ tu ifternbe ©cräufd; beim

^aucn bcnft. ^m 9^ieberbeutf(^en ^cipt knuspern benagen, im

9KitteIt)üC^bcutj^cn zerknuspern erschüttern.

jTlagegen luirb {^ett, ba§ beim Slaucn ein äf)nlid)eg ©cräufc^

t»erurfarf)t, in ber Seil^jiger SJiunbart all krisperig bc^cidinet,

lüclc^c» t)om_mitteIl)od)bcutfd)cn krisp für kraus abgeleitet ift.

öe^tercÄ bebeutet im (Srggebirgifc^cn \\o<i) kreisplich^ Jüäf)rcnb

krosp im 2)it^marfcf)ifc^en scharf gebacken t)ei^t.

Das Brot ungeschickt, ungleich abschneiden be^cii^nct

bie ßeipjiger SJiuubart burd) norkeln, bie er5gcbirgifd)c burd)

norksen unb orksen, bie 9)lei^ner unb oftfränf ifdje buri^

morksen. ®ie Seip§iger unb bie erjgebirgifdjc ^ahtn bcn

urfprüngtic^cn ©tamm be§ SBortel nork bemaljrt, lücld^cr mit

bem mittcIf)od)bcutfc^eu ftarfeu mänulid)en ^auptiDort norsch, ba»

ein mcfferät)nli(^e§ SSerfgeug bebeutet, öcnuanbt gu fein fd)eint

unb öieHei^t aud^ mit bem mitteIf)od)beutfd)en norn für wühlen.

3n bec SJici^ner unb oftfräufifdjcn tüirb eine ^Berlücc^fclung

mit bem früf)cr befprod)encn (9.) murksen für ungeschickt arbeiten

eingetreten fein.

3n ber ersgebirgifdien SKunbart werben Abfälle von

Brot und Fleisch Norksen ober Orksen genannt.

S)a§ S^ätigfeitSlüort breseln, beffen fc^riftbeutfd)e gorm brö-

seln fein lüürbc, bcbcutct in berfctbcn 9Jtunbart Brot verkrümeln.

(5§ ift abgeleitet öon bem mittetI)od)bcutjd)en brosem der Brosame.

Sn biefer ÜWunbart ftnbet fid^ auc^ Beschnit, melc^el fc^rift*

beuti(^ die Bähschnitte lauten mü^te, für ein auf dem Ofen

geröstetes Butterbrot; fd^on mittcIt)oc^beutfc^ tuirb bröt baehen

für Brot erwärmen gefagt.

1) II. ßäui(]^eu 37.



— 96 —
©benba tt)irb ein zum Kosten liestimmter Bissen ein

I^ustbisn, i)a§ tüärc fd^riftbeutfc^ ein Kostbissen, genannt.

Ein Schielchen ift in ber SBeft; unb Dftmei^ner fomie

in ber Seipäiger 9!Jcunbart eine kleine, dünne Scheibe

Wurst ober Fleisch. S)tefe§ SBort ift mit ber S8er!teincrung§;

filbe chen öon bem mitteIl)D(^beutfd^en schiel für abgerissenes

Stück, Splitter, Klumpen abgeleitet.

Das zum Kochen ober Braten einer Speise genommene

Fett t)eif5t in ben beiben 9JJei^ner SKunbarten die Mache, in

ber er§gebirgifcf)en das Macksel, in ber frf)Iefif(^en das

Mäch sei. 2e^tere§ ift lüof)! üorjusiefjen, ha Mache fd^on in ber

©(^riftfprac^e eine anbere S3ebeutung Ijat.

^n ber fd^Iefifi^en SOiunbart n)irb auc^ das in eine Suppe

Eingebrockte die Einbrocke genannt.

Der Stams ober Stamps ift in ben beiben 9}i eigner 9)iunb;

arten unb ber Sei:p§iger sehr dickes Mus (S§ ift jebenfall§

öon stampfen abgeleitet.

Die Speisereste, welche am Kochgeschirr hängen ge-

blieben und teilweise verbrannt sind, l^ei^en in ber SBeft= unb

Dftmei^ner SJiunbart der Branz, in ber Setpäiger der Brenz,

in ber er^gebirgifdfien Bransel, in ber fc^Iefifcben Prinzel.

®a ha§ offenbar üon bemfelben ©lamme gebitbete 2f)ätigfeit§n)ort

brenzeln für nach Verbranntem riechen ober schmecken fd^on

frfjrtftbeutfd) ift, fo föäre in ^Inle^nung baran n^o^I hk gorm

Brenz in bie @(^riftf|3ra(i)e aufzunehmen. — 'änä) ba§ baüon

abgeleitete (Sigenfd)aft§tt)ort brenzlich ift fc^on fd^riftbeutfcl^. ®iefe

SSörter !ommen natürlicf) öon brennen f)er.

Angedörrte Speisereste bagegen werben in ber erj:

gebirgifd^en SJlunbart ber Dornst genannt, meld^e§ SSort augen=

fcfieinlid^ bon dörren abgeleitet ift.

3n ber SBeft; unb Oftmei^ner, ber Seipätger unb ber

9(Itenburger SWunbart bebeutet \)a§ SigenfdiaftgnjDrt schwum-
merig zum Erbrechen übel. (S§ fcf)eint mit bem mittel^od);

beutfd^cn swiraeln unb swimmeln für schwindeln jufammenjul^ängen.

Das Tuch, in dem Arbeitsleute ihr mitgenommenes Esson
zu tragen pflegen, nennt 3fieuter Etentdauk,') mag fdiriftbeutfc^

Esstuch lauten mürbe.

1) IV §annc 9iüte 17.
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23. XxinUn.

3)ie Schlampe i[t in ber SBe[t= unb D[tmei§ner foloic

in ber Seipjiger 9)?unbart ber jur ©^meinemaft bienenbe Ahlauf
in Brennereien, bann aber avi6) schlechtes, dünnes Bier.

@g f)ängt njol^t mit Schlamm unb schlämmen jufammcn unb !^at

nic^tä mit bem ^oüänbijcEien slemp: leckere Mahlzeit gu t^un.

24. 33eri]nügiingen unb ©piete.

{^ür hav Ausspielen fagt Sleuter fürjer Utspill/) ba§

njöre fdiriftbcutfcf) Aus spiel.

(Smpfe^tenStüert ift auc^ 9f{euter§ Kunstenmaker,^) fc^rift;

beutfd^ Kunstmacher, jur Sejeid^nung folcfier „Künstler" h)ie

Seiltänzer und Taschenspieler.

2)a§ mitteUjOcf)beutf(f)e trolgast für ungeladener Gast
bei einem Feste i[t nod^ in ben beiben 2)iei§ner, ber ßeipjiger

unb onberen ÜJtunbarten erfjatten.

i^ür Schneebälle machen fagt man in ben eben ernjäfjnten

SJiunbarten schneeballen, für mit Schneebällen werfen schnee-

bällern, in ber fd^Iefifd^en bällern für mit Bällen werfen.

^n benfelben SJJunbarten bebeutet versumsen: sein Geld mit

lärmenden Vergnügungen totschlagen. @» fommt biefeg öon

sumsen.^)

25. ©efeltfdjaftti^et SSerfe^r.

A. Stt frcuttölit^cm nn^ ttttrjcitc^mcm Slnttc,

jDa§ mittetf)od)beut]c^e nieiblic^e öauptrtjort hoere ^at fid^

noc^ in ber 2Beft= unb Dftmei^ner foiüie in ber erjgebirgi;

fd^en SJiunbart für Gehorsam erfialten.

^n ben beiben SReifjner 9J?unbarten unb ber Seipjiger ift

eine ^(bleitung mit ber SSer!Ieinerung§fi(be eben bon Bewerb öor;

l^onben: Bewerbchen in bem Sinne tjon Vorwand, um in

jemandes Nähe zu kommen.

Sn benfelben SJiunbarten mirb ein ganz kurzer Besuch

ein Husch genannt. ©§ ift biefe§ jebenfattl eine Übertragung be§

(£mpfinbung§morte§ husch, tüelcf)e§ bei einer ^lö^Iic^ eintretenben

1) II Säufd^en 3. — 2) I Säufc^en 56. — 3) SSergl. 4. Slbfc^n. 19 B Sums.

JJranfe, iRein^eit unb Sieit^tum ber beutfc^en S^iiftfpra;^c. 7
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fd^nellen Setregung ausgeflogen föirb, \o beim ?Iuffliegen öon

SSögeln.

(Se!f)r fc^ön ift aud^ bie öon 9lcuter angetüanbte nieber:

beutfd^e iöilbung nahwem, ha§> tüäxt ^od^beutfc^ nachbarn, für

Besuche in der Nachbarschaft machen.

^a§ mitteI^D(f)beutfc^e lendern für langsam gehen ^at bie

fd^Iefifc^e SDZunbart aU landern belüaJjrt in bem ©inne sich

langsam zusammenfinden üon einer @efeüf(f)aft.

2Bie in ber ©d^riftfprac^e öon du duzen, fo ift in ben beiben

S[Rei§ner unb ber Seipjiger SJiunbart üon Sie siezen für Sie

nennen gebilbet. ^n ber Sauf i^ er ^ei^t e§ sierzen.

2Bät)renb tätscheln üon @oet{)e gebrandet n?irb, atfo frf)rift=

beutfc^ ift, gilt dätschen ober rid^tiger tatschen nod) ni(f)t bafür.

(5§ finbet fic^ in ben beiben 9JJ eigner SJJunbarten unb ber Seip:

jiger mit ber 33ebeutung mit gelinden Schlägen necken; in

ber f(^Iefifd)en l^ei^t e§ tatschen. SlJJittel^oi^beutfd^ bebeutet

tetschen: mit klatschendem Aufschlagen von Händen und Füssen

im Wasser sich bewegen.

®a§ mitteI[pcE)beutfd)e einfache Srf)ätig!eit§föort wirten, n)eld^e§

bewirten bebeutete, ift naä) |)ebel noc^ im ?ttIemonnifd^en üor=

f)anben in ber 33ebeutung Wirtschaft halten.

^nberSei^jiger 9J?unbarttüirb staffeln für ankommende
Fremde am Bahnhofe für ein Gastbaus anlocken^.,gcfagt,

unb der Kellner, welcher dieses thut, der Staffier genannt.

3ebenfaü§ fommen biefe SSörter üon bem alten beutfc^en SSorte

Staffel, ha§ mittcI£)oci^beutfd) Stufe bebeutet, bo berartige Lettner

fid) auf ben Stufen ber S3at)nf)ofgau§gängc aufjuftellen pflegen.

B. ^n fcinbUt^cm nnt^ nnan^cnct^mcm Sinttc*

S)a§ mitteIl)od)beutfd)e männlii^e |)au|)tmort vlans für 9J?unb

ift nod) in ber S33eft; unb Dftmei^ner, ber Seipjiger, ber

Xf)üringer, ber ^enneberger, ber erjgcbirgifdien, ber £au =

fi^er unb ber f^Icfifdien äRunbart aU Fluntsch für ver-

zogenes, mürrisches Gesicht beu^al^rt.

25o§ 2;t)ätigfeit§h)ort tapem l^ei^t in ber fd^lefifd)cu SO^unb-

ort sich unsicher uml ungeschickt benehmen. @§ ift jcbeu:

faü§ üon tappen abgeleitet. Ein Mensch von einem derartigen
Benehmen ^ei^t in ber erjgebirgifd^cn SD^unbart ein Tappel,
in ber ^fäljer nac^ 5RabIcr ein Dabbele.
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Ireftcnb i[t "öa^ in bcii beiben 9Jiei|ner Sßuiibarteu unb ber

Seipäiger üort^anbcne ®igcnfcf)aft§tüort steifbeinig für ge-

zwungen, steif im Beneh;nen und im Tone.

2)a§ mitteIf)od)beutfdjC XfjätigfeitSluort bruodem für Mönch
werden t)Qt fic^ nl^ brudern in ber 2ei|}5igcr 9Jiunbart er;

fjolten, jeboc^ mit ber 93ebeutung, sich zur Beteiligung an

etwas drängen, wo es gar nicht gewünscht wird. 6§ näfjert

fi(f) fo ber 93ebeuturtg Hon sich anvettern, m\d)C§ fcf)on für fcf)rift;

beutfd^ gilt, ift aber ftärfer.

3)q§ mit bem aIt^od)beutfd^en driozan für unmutig sein öer^

tDnnbte niitte[(iocf)bei:t|dje 2;f)ätigfeit§toort driezen = drängen l^oben

bie 2öeft; unb Dftmei^ncr, bie ßei^jiger, bie oftfränüfc^e,

bie fd^iuöbifd^e, bie 9Jied(enburger unb hk S3erliner 9}?unb=

art beiüal)rt unb gtoar in ber S3ebeutung jemanden durch bos-

hafte An-!pieliingen necken und ärgern.

'^n6) bn§ mittenjod)beiitfd)e 5;:t)ätig!eit§tüort zecken für necken

ift in ber Scipäigcr unb baljcrifd^en 9J?unbart \\o<S) erf)atten unb

ätüar in le^terer in feiner alten 33ebeutung, in erfterer in üerftärfter,

nämlid^ in ber bon zänkisch necken, ^n ber ^ofener fjeifjt

e§ einen leichten Schlag versetzen, ^n ber SJJei^ner ift eine

Sßeiterbilbung baüon zeckern tior|anben unb jluar für zänkisch necken.

^n ber erjgebirgifdien unb fd)tefifd)en 9[Runbart giebt e§

ein ä!^nlid)e§ Sf^ätigfeitSlüort z-ikern für locken, herbeiziehen,

fortzerren unb in ber ^^fammenfe^nng fortzäkern für zum

Mitgehen überreden. (S§ fi^eint aber tiom mitteI^od)beutfc^cn

zoehen für ziehen machen, treiben ju fommen.

2lud) ba§ niitteIl)od)bentfd^e zäunen für knurren, heulen

I)aben mehrere SKunbarteu betuafjrt, fo bie Sei^j^iger, in ber e§

jemandem höhnisch seine Redeweise nachäffen bebeutet,

tüä^renb e§ in ber oberöftcrreidiifci^en, ber fc^tüöbifd^en, ber

33o§Ier unb ber 3iii"icf)cr bie Sebeutung öon weinen befommen

t)nt. 3» ^^^ erägebirgifdjcn unb 3(Itenburger f^ei^t anzannen
die Zähne weisen.

S)a§ XfjätigfeitÄiüort andrechseln Ijat in ben beiben 'ifflci^'

ner 9)iunbarten unb ber Sei p', ig er bie übertragene 33ebcutung

jemandem etwas auf schlaue Weise anhaben, einen Possen

spielen befommen.

S)a» gotif(^e unb altfädififdie thinsan, n)eld)e§ mitteIf)od)beutfd)

dinsen tautet unb gewaltsam ziehen bebeutet, ift nod^ in ber

7*
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9}?e({Ienburger 9JJunbart erl^alten. 9teuter^) gebraud^t es für

jemanden von etwas abhalten, zurückhalten.

®a§ 2;f)ät{gfeit?tüort stenzen bebeutet in ber 2Beft= unb

Dftmeifener, ber Seip§iger, ber er§gelnrgifd^en, ber öogt;

länbifd^en unb ber §enneberger SD^unbort abweisen, fort-

jagen; in ber 2;£)üringer bagegen ^at bie j^orm stönze bte 93e:

beutung öon werfen, föäfirenb im 91ieberbeutf(^en stenzen mit

Zureden plagen, durch Drohungen einschüchtern f)ei^t.

^n le^terer ^-öebeutung trcnbet e§ and) 9?euter-) an. (5§ fd^eint

eine 2SeiterbiIbung öom mitteIf)oi^beutfd)en unb nüttelnieberbeutfdjcn

stenen, \)a§ ift unfer f^riftbeutfc^eg stöhnen, §u fein unb urfprüng;

lid^ zum Stöhnen bringen bebeutet JU l^aben.

^ür mit Erdklössen herunterwerfen ober jagen bebient

fid^ Sfieuter be§ äufammengefe^ten 2;f)ätig!eit§iüorte§ herunter

klössen.^)

Worbsen bebeutet in ber fd^Iefifd^en SJJunbart beim Rin-

gen unterfassen; tt)al)rfc^einlid^ !ommt e§ üon bem ntittet^od^=

beutfd)en werben für umdrehen.

gür sich thätlich zanken fagt man in ben beiben 9)?ei§:

ner unb ber ütip^iqzv SlJiunbart sich kampeln unb nennt einen

berartigen Zank eine Kampelei. ®iefe S23örter finb mit ber

SSerfleinerungsfilbe el öon kämpfen abgeleitet.

SBä^renb im 9JiitteIf)od)bcutfdjen löchern mit Löchern ver-

sehen fieifjt, bebeutet löchern in ber fd)Iefifc^en 9J?unbart alle

Löcher durchforschen.

Liederlich unb locker leben ^ei^t in ber SBeft^ unb

Dftmei^ner, ber Seipjiger unb ber berliner SJiunbart Schwie-

meln, eine derartige Lebensweise Schwiemelei unb ein

Mensch, welcher derartig lebt, ein Schwiemel, ^ebenfalls

rühren biefe SBörter Don bem mitteIt)oc^beutfdE)en swimeln, einer

S^ebenform öon swimeln, ttjeld^eS schwindeln bebeutet, l^er.

26. ©pred^en.

(Set)r rei^ finb bie 9}?unbarten an 2Börtern, lüeld)e bie öer^

fc^iebenen Wirten bc§ ©prec^enä bejcicEinen. gür bie ©c^riftfprac^e

empfehlen fid^ folgenbe:

ly I'l fiäufc^cn. — 2 Tl Üäujc^en 23. - H) IV ^anne 5«üte l.
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2)a§ mittelfjo^beutfd^e tateren für schwatzen ift no^ in

mehreren SJiunbarten crf)alten, fo alä daddern ober dattern für albern
schwatzen in ber 2ei:p5io,cr unb $öa§Ier, aU dottern in ber

fd^lüäbifdjen unb im 9^ieberbcutfrf)en für stottern. 9iament{id^

in erfterer S3ebeutnnii tüäre e§ für bie ©c^riftfprarfie ju oertücnben

unb jn^ar in ber gorm tattern.

^ebenfalls üou bemfelben ©tamme ift du Ischen gebilbct,

M)di)t§ in ber SBeft: unb Dftmei^ner, ber Seipjiger unb aU
dotschen in ber ersgcbirgifd^en, folüic qI§ dätschen in ber

^enneberger SRunbart für fehlerhaft aussprechen gebraucht

toirb. 33efonber§ tüirb e§ üon üeinen ß'inbern gefagt, bie manche

Saute nodE) nirf)t bilben fönnen unb biefe bal;er burd) anbere crfe^en.

3n biefer SSebeutung bcfonbcrici umrbe c§ ber ©d)rift|prarf)e ^ur

^Bereicherung bienen. 2(ud) bie fdjiDäbifd^e SOlunbart fcnnt dätschen,

jebod^ für viel schwätzen; bQ»fe(be bebeutet in ber Sip^enseller

bie Silbung mit ber SSerfleinerunggfilbe el datscheln.

SSon dattern ift aud) in ben beiben 9J?ei§ner 2J?unbarten

unb in ber Seipsiger ein |)auptlDort der Datterich abgeleitet.

(£§ bebeutet einmal alberne Schwätzerei, bann auc^ alberner

Schwätzer.

2öät)renb dahlen fd)on für f(^riftbeutfd^ gelten mu^, ha eg bon

®oetf)e unb Sßielanb gebrandet morben ift, f)at fid) bog baüon

abgeleitete §aupttüort der Dahler, tueld^eg ber in ber ^följer

2JJunbart bid)tenbe 9^abler für einen breit und langweilig

sprechenden Menschen antüenbet, nod) nid)t ha§ ^eimatsSrec^t

in ber ©i^riftfprac^e erluorben.

(Sine Söeiterbilbung öon bem mittel^od^beutfdien braten für

plaudern ift bog in ber Seipjiger unb erjgebirgifd^en 9Kunb=

art für ungeschickt, schwerfällig reden gebraudjte brätschen.

3m ©nglifdien Ijei^t prattle schwatzen, in ber ^Berliner SJiunb;

art ba§ @igenfc^aft§mort bratschig: grosssprecherisch.

©a» mittelt)cdjbeutfd)e braschen für prasseln f)at in ber

Sei^jjiger unb ^allifd)en 9Jiunbart bie Sebeutung für gross-

sprecherisch reden befommen; bagfelbe bebeutet in ber |)enne;

berger bräsch, tüätirenb braschen in ben beiben 9JJei^ner laut

unb viel reden l)ti^t. dagegen bebeutet aü<i) l)ier bie Siebengs

ort viel Bräschens von etwas machen = grosssprecherisch reden.

3n ber Seipjiger SKunbart mirb mit widerwärtig hoher,

gellender Stimme reden burc^ gäken gegeben, ^n berfelben
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gpfZunbart unb an<i) in ben betben 9)? eigner tüirb eine berartige

Stimme gäkig genannt, hoä) and) ein spitzes, hohles, weiss-

liches Gesicht. (£§ tommen biefe 2Börter lnellei(f)t üon gägen,

loelc^eg mttteI'^orf)beut[c^ wie die Gans schreien bebeutet; üieüeidit

f)ängen fte anä) mit bem Sut^erfdien koken für schwatzen ju;

fammen.

Beim Sprechen die Worte ziehen und zerren und zwi-

schen denselben Brummlaute wie „hm" hören lassen bejeic^net

bie £eip§iger SRunbart bnrd; ha§ 2:^Qtig!eit§liiort zätschen.

@§ fd^eint öon bem mittet^oc^bentfdjen zetten unb alttjorfibeutld^en

zatjan für zerstreut fallen lassen abgeleitet ju fein.

®a§ Sfiätigfeitsnjort gnuckern gebrandet Stent er für mit

unterdrücktem Lachen murmeln;^) in ber £eip§tger 9)?nnb:

art bebentet e§ murren, stammeln.

Undeutlich reden loirb in ben beiben äJici^ner 3J?nnb;

arten, ber ßeipjiger, ber erjgebirgtfdfien nnb ber fd)tefifc^en

burc^ nuscheln gegeben, inetcfieS tno^l mit bem mitteI^od)bentf(^en

niselen für näseln nnb mit bem att= nnb mitteIf)o^bentfrf)en @igen=

fd^aftsmorte niselenter für lallend jnfammentiängt.

Drucksen, rtJeld^eS abgebrochen reden ober beim Handel

durch Zureden den Preis herunterdrücken wollen bebentet,

ift öietteic^t fd^on fdE)riftbentfd^, nod^ nid^t aber bo§ ^auptmort

Druckser unb ha§ @tgenfdE)aft§n)ort drucksig, mie berartige

Sente in ben beiben 9J? eigner 9J?unbarten nnb ber Seipjiger

genannt merben.

^n ben beiben ^Jteifjner nnb ber erjgebirgtfd^en 9J?unbart

ift aussagen 0U(^ für völlig erschöpfend sagen üblid^, fo

!^ei§t e§: Ich kann's nicht aussagen, was ich alles gesehen habe.

gür welsch reden gebraudfit ber atlemannifdf) fdE)reibenbe

^ebel ha§ X(}ätigfeit§tüort welschen.

Nähten bebentet in ber Seipjiger äJinnbart unb bei 9teuter

in weinerlichem Tone zanken; auä) bie erggcbirgifdje unb

bitf)marfd^ifd^e 3Jtunbart lennen biefe§ 2;f)ättgfeit§n)Drt, hodj in ber

93ebentung zögern, zaudern, loäI)renb bei "ocn (Siebenbürger

©o^fen fidt) bie gorm nolen finbet.

Viel Redens machen um Kleinigkeiten und zwar in

peinlicher, griesgrämiger Art I)ei|t in ber erjgebirgif ^en

1) VI ©tromtib I, 12.
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SKunbart nätschen; äfintidje 33cbeutung l)at nätschen in ben bciben

ajieifeuer, ber ßeipjiger unb ber fdjlefifdjeu.

3n bcr Seipjigcr SD^unbnrt fiiibet \id) nadern für an-
haltend mit jemandem zanken, immer etwas auszusetzen
haben. ^^ietleid)t Ijäiigt c^^ mit Natter, lüeld^eä mitteU)oc^beutfc^

näter tautet, sufammen.

3n berfelben 9Jhmbart unb anä) in bcr ^atlifc^en bebeutet

brömmelu, Jueld^c^ mit ber Sßertleinerunggfilbe el üon brummen
abgeleitet ift, murrend zanken.

Ungebärdig, unwillig reden giebt bie Seipjiger 9J?unb=

ort burd) baren unb unwillig anreden burd) anbären;
e0 ift aud^ im 9iieberbentf(^en üorl^anben; in ber SKunbart

ber ©iebenbürger @od)fen Ijeifst beren lärmen, schreien. @§
ift rt)ot)t bagfelbe SBort, baä mir noc^ in gebaren unb Gebärde

l^aben.

j^ür grob anreden, grob behandeln ift in ben beiben

SRei^ner unb ber 2eip§iger SJJunbart eine SBeiterbilbung üon

grob üorl^anben: begrobsen.

3u bem fd)Dn fd^riftbentfdjen eigenfd)oftgiüort patzig befi^en

bie jule^t erlüäfjnten SJJunbarten aud) ba§ SfiätigfeitSiüort abbatzen,

ba§ lüäre fd^riftbeutfd) abpatzen, für jemanden in spitzem,

herbem Tone zurechtweisen, ^n ber Seip§iger SJZunbart

ift auc^ "Da^ |)au)3ttüDrt der Batz für einen berortigen Verweis
öor^onben, bie fd)riftbeutf(^e j^orm luäre natürtid) Patz.

®o§ mittcIf)o^beutfc^e jtfjätigteit§mort worten bebeutet in

Wortwechsel geraten. SDiefelbe Söebeutnng 'i)at bog baöon ah-

geleitete erjgebirgifd^e wertin, fd^riftbeutfd; wörteln, befon=

ber§ in ber SSerbinbung sich wörteln mit jemandem.

2)o§ mitteII)od)beutfd;e widerwort für Gegenrede, Wider-

spruch finbet fid) bei 9teuter aU Wedderwurd in bem Sinne üon

scheltender Gegenrede öor.^)

i^üx sich beim Reden verwirren, etwas erwähnen dabei,

was man nicht sagen will, tjei^t in ben beiben 9Weif3ner 93htnb;

arten unb ber 2ei:|35iger sich verheddern, im 9?ieberbeutfd)en

sich verheiern. ®iefe Söörter fc^eincn mit bem mittcUjod^beutfd;en

verhien unb verheien für schänden, zu Grunde richten unb mit

beide und höde = die Schändung gufammen §u f)ängen.

1) II ßein ^üfung.
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S)a§ einfädle matschen gilt f^on für ftfjriftbeutfd). SDie 6eiben

9JZ eigner unb bie 2ei^}5tger äRunbart f)aben au^erbem nod^ ver-

matschen, lüelcf)e§ 5unäc]^ft Flüssigkeiten unnütz ver-

brauchen, bann ober audf) beim Erzählen ober Auseinander-

setzen alles verwirrt durcheinander mengen bebeutet,

27. ®emüt§§uftänbe unb bereit ^tußerungen.

S)a§ öon hoffen abgeleitete ntitteI§od^beutf(f)e (Sigenf(f)aft§tt)ort

hoflich für Hoffnung erweckend ift al§ höflich in ber @prod)e

ber 58ergteute öorf)anben, tüo e§ öon einem ©ebirge gefagt Wirb,

ba§ bie |)offnung, nu^bare§ ©r^ §u bergen, ermecft.

^ie Seipjiger unb bie er§gebirgif(f) e 3J?unbart befi^en

ta^ 2;f)ätig!eit§n)ort reinschen für sehnlich, ungebärdig nach

etwas verlangen. @§ ift öom mittel^od^beutfd^en reinisch für

brünstig abgeleitet.

Bissein unb wisselig ttjurben fcfion frül)er (8. C.) ht-

fprod^en.

Schnickern l^ei^t in ber Seipjiger SJiunbart behaglich

lachen. SSieüeid^t t)ängt e§ mit bem mittelf)0(i)beutf(f)en snacken

für schwatzen jufammen.

Hämisch lachen giebt fReuter burd^ t>a§ nieberbeutfd^e

grifilachen.*) ®er erfte 33eftanbteit biefe§ 2Sorte§ l^ängt o^ne

3tueifel mit bem mitteIf)oci^beutf(^en ©igenfd^aftsnjort grim für un-

freundlich jufammen; bemnadb würbe bie fc^riftbeutfc^e gorm
grimmlachen fein.

S)ie £eip§tger SJJunbart l^ot nod) ba^ mitteIf)ocf)beutf(^e

grimsic aU grimmsig, eine üerftärlenbe SSeiterbilbung öon grimmig,

für sehr wütend betöaf)rt.

2)a§ @igenfc^aft§mort leidec f)at mittell^oi^beutfd^ aud^ bie S3e:

beutung schmerzbewegt, biefelbe f)at leidig nod^ im S^iiebers

beutfc^en, mie JReuter^) jeigt.

2(uct) baä mittel^orf)beutfd^e männtid^e ^ouptmort tribel fomnit

bei 9ieuter aU Triebet gleid^faüS in ber übertrogenen S3ebeutung

treibende Unruhe öor.^)

3u bem mitteIt)od^beutfdE)en humpeln, abgebrochen''weinen,

gehören auc^ taä fc^Iefifrfie himpem unb "öaä ba t) er ifc^e

nil Äein pfung. 2) VI ©tromtib 1,10. — 3) IV ^anne
9iütc 11.
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himpezen für unterdrückt weinen, ©emnad^ lüäre hümpern
bie entfprec^ciibe fc^riftbeutfcf)e gorm.

©iiic ücrffcincrnbc SBeitcvbilbung bon grausen ift ha§ in

ber SScft: uiib Cftmei^ner, bcr Seipäigcr unb bcr ntcber;

fäcf)fijd^en 9Jiunbart üorfjanbciic gruseln, bag fcfjriftbeutfd)

grausein lauten müf3te unb (jOUptfäcfilidE) oon dem Grausen vor

Gespenstern und Gespenstergeschichten mit dem NebenbegriflF

des Frösteins gebraucht mxh. — ®iefel @efüt)t nennt man anä)

in ber 2Seft= unb Dftmci^ner, ber öeipsiger unb ber ^o;

fener den Grauel.

gür stark beben bebienen ficf) bie Söeft: unb Dftmei^ner,

bie Seipjiger, hk erggcbirgiidje unb bie ©dilüeiäer 2J?nnbart

fotüie hit ber (Siebenbürger <Sad)fen unb ha§i 9^ieberbeut[c^e

ber öerftärfenben 2öeiterbilbung boüon bebbern.

2)a§ in ber SBefts unb Dftmei^ner, ber 2eipäiger unb

ber l^allifdfien SJJunbart öor^anbene X^ätigfeitsujort schätschen

bebeutet sich sehr empfindlich gegen Schmerz, Kälte, Regen

anstellen, unb ein berartiger SOtenfc^ Ujirb schätschig genannt.

S)a§ 2:^ätigfeit§rt)ort erwissen, eine SBeiterbilbung öon wissen,

öerroenbet hk erägebirgifd^e 9Kunbart in ber S3ebeutung wissend

ertragen, \o fann ein ßinb eine il^m gefd)enfte ßiicfs'^^üte nid^t

erwissen, fonbern mu^ baöon effen, eine grau ein it)r anüer;

traute! ©e^eimni» unb ä^ntic^eS.

SDa! 5inemannijrf)e befi^t eine SBeiterbilbung üon staunen

verstune, Weldjeg hü |)ebel irre werden bebeutet; bie fd^rift^

beutfdje gorm baöon n)ürbe ver staunen [ein.

28. ©igenf^aften unb 3iifti^nbe öou 90^eu(cf)en.

A. (^ciftige*

i5rür ernste Festigkeit gebraui^t 9teuter ha§ ^ufammen^

gefegte ^ouptföort Irnstfastigkeit,^) ha^ Ujäre fc^riftbeutfd) Ernst-

festigkeit.

®a§ ©igenfc^aftgmort vernimm bejei^net bei ^Reuter-) einen

9D^enfrf)en, ber gut auffasst unb leicht begreift.

2Ser bagegen schwer von Begriffen ift, [jei^t in ber 2eip;

jiger unb ^Berliner 9J?unbart begriffsstutzig, in ben beiben

1) VI ©tromrib 1,6. - 2) 111. SR. n.
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aReif^ner begriffsstutzig. Sediere goi^TU ift iebenfaü^ bie

rid^tigc, ha ha§ 2Sort lool^I tion stutzen = staunen ^errü{)rt.

Qu. bem fd^on frf)riftbeutl'rf)en duseln ober dusseln für im

Halbschlaf liegen gel^ört ber Dussel, toie in ber Seipäiger, ber

^fälser unb ber ^ülidier 9)Junbart ein SO^enfd^ genannt wirb,

der ewig halb im Schlafe ist,

©in ganz unbedeutender Mensch I)ei^t ein Garnischt, ha^

toävt fcE)riitbeut[(f) Garnichts, in ber Seipjiger aJJunbart, unb

jhjar i[t biefe§ SBort männtief).

^ürjer unb begeidfinenber aU Achselträger ift ba^ bafür

in ber SBeftmeifener unb erjgebirgifrfien 9}iunbart üor=

!^anbene Zweiachsler.

®a§ Hauptwort Jammerlappen tnirb in ben beiben

SOi eigner 2Jiunbarten unb ber 2eip§iger für Taschentuch tier=

manbt, f)äufig aber für einen weibischen, stets zum Jammern
aufgelegten Menschen.

®ic f(f)Iefifc^e 9JJunbart nennt bogegen einen klagenden,

mürrischen Menschen einen Grinsler, iüelrf)e§ SBort öon

bem frf)Dn fdiriftbeutfcEien grinsen abgeleitet ift.

ßine Slbteitimg üon heulen ift "öa^ in ben beiben 3[Rei|ucr

9Jiunbarten unb berSeipgiger öorfianbene (£igenfc^oftan)ort heulig

für zum Weinen geneigt. (S^ mirb befonberg in Sejug auf

Sinber gebraud^t.

%üx kindisch sein befi^t bie fd^Iefifrf)e 9JJunbQrt jmci

2;f)ätig!eit§tt)örter kindschen unb kindein. Se^tereg öcrbicnt

be§ angenef)meren Klange! rtegen ben S^orjug.

^n biefer 9J?uubart ift aud) ha§> (Sigenfc^aftStuort gamel für

ungeschickt unb läppisch öorf)anben. ^kv'm ift ein feljr alter

©tamm erf)alten; gaman bebeutet im Stltnorbifdien, gamen im

5tngelfäcf)fifrf)en unb aJJitletf)oc^beutfcf)en Spiel, S])ass. ^iefelbe

S3ebcutung l)at im le^tcren auc^ gamel, lüä^renb gemelich lustig,

ausgelassen, spasshaft bebeutet.

Sßon Spiel ift ha^ ®igenfrf)oft§n)ort spielig abgeleitet, hJctc^eS

bie beiben 9Ji eigner SDiunbarten unb bie ßeipäigei^ für gern

spielend befi^en. (Sl tüirb befonberg in Sejug auf ^inber, borfj

au^ auf ^iere gebroud)t.

^ie fiei^jiger SJiunbart t)at auBerbem nod^ spielerig für

aufs Kartenspiel versessen.
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9?on bcm mittel^od^beutld^cn loter für Taugenichts, ineld^eg

mit bcin nItf)ocf)beut[c^en @igcnfrf)Qft§tüort lotar äufamnienf)ängt, ift

in bcr ^;}>täl5er 9}hnibart eine nerfleineriibe SScitcrbilbung der

Loddel Oor()niiben, luomit DJabler einen nachlässigen und
dabei ungeschlachten Menschen bejei(f)net, loäf)renb er für

eilt bernrtigeg ^Betragen ha^j XljätigfeitSluort loddle befoiibcrS rum-

loddle üerluenbet. Jie fdjriftbeutfdjen gornien tuürbeu Lottel,

lottein unb herumlotteln fein.

f5ür sehr unverschämt fagt man in ber ßeipjigcr nnb

erjgebirgifdienäl^unbart ausverschämt, im 9lieberbeutfc^en:

Er hat sich utschoamt.

Qu schnüffeln tft Schniffel, fc^riftbeutfrf) müf5te eg Schnüffel

lauten, gefjörig, n)e(d)e§ in ben beiben SDi eigner SüJunbarten unb

ber Sei^Djiger einen naseweisen Menschen, bod) aud) einen

kl äffigen Hund bejeii^net.

^n legieren SWunbarten nennt man eine zänkische Frau

eine Zerre, ©ie 5lbftammung bicfeS 233orte§ üon zerren gef)t be=

fonberg baraug ^erüor, ha^ im ajiittel^odibeutfc^en mit einander

zerren für streiten, zanken gefagt tüirb.

Unfer keifen ijat mittel^odjbeutfd) bie ©eftatt kiben; baüon tft

ha^: fd)Iefifd)e kiwig für keifsüchtig abgeleitet, fd)riftbeutfc^

mü^te e§ keifig lauten.

gür sehr grob gicbt e§ in ben beiben 9J?eif3ner 3!Jlunbarten

unb ber ßeipjiger ba§ jujammcngeje^te (5igenfd)aftgiüort sack-

grob. ®ie in benfelben aud) gebräuchliche 9lebenlart: gi-ob wie

Sackleinewand erflärt bie ©ntfte^ung.

^iefelben SJiunbarten nennen einen groben, ungeschliffe-

nen, grossen Menschen einen Drämel, bie er§gebirgif(^e

einen Tremel. ®a Drämel au^erbem in ber Seipäige^^ einen

knotigen Klotz be§eicE)net, fo gef)t barau§ f)erüor, ha}^ biefe» SSort

"baä mittcI[)od^beutfd^e dremel = Balken ift unb eine Übertragung

bom 33aum!(o^ auf ben 9J?enfcf)en erfahren f)at.

SSon nachtragen in bem ©inne nicht vergessen ift in ber

Seipjiger ilJJunbort ba» @igenfd)aftölDort nachträgisch gebilbet,

tt)eld)e§ anä) 9teuter aU nahdräg'sch f)at.

2öie ha^ mitteI^ocf)beutfc^e bösen fo bebeutet ba§ aUt-

mannifc^e bosge bei §ebel eine Bosheit verüben, t^ür bie

(Scf)riftfprad)e würbe fic^ bie mittel^od^beutfd^e gornt empfefjlen.
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B. 5ittfjcrc ©ijjcttlt^ttftctu

(Sin dürrer Mensch toirb in ber 2Beft= itnb Dftmei^ner,

ber Seip§iger, ber erjgebirgifdien unb ber fcf)Iefifd)en 9)Junb=

art ein DüiTlender genannt, tt;cld)e» eine 3wfininienfet^ung an§

düi-r unb bem tueiblicEien ^auptföort Lende §u fein fd)eint, ä{)nlid^

luie ha§i i§Iänbifd)e thm-rlendi.

Japper l^ei^t in ber Sei:|3äiger 9Jiunbart ein kraft- und

haltloser Mensch. (£§ fc^eint bieje§ 2öort gu bem frül)er |4]

ertt3ät)nten gabsen für schwer atmen, tt)el(^e§ au(f) bie SZebenform

jajjpsen Ijat, ju ge{)ören.

^n ber 3Beft; unb Dftmei^ner, fotoie ber Sei^^jiger

9}?unbart bebeutet ha§ ®igenfcf)aft«n)ort hiefrig schlecht ge-

nährt. @o njirb e§ 6efonber§ öon ^inbern gefagt, bie dürr,

bleich und hohlwangig finb. @g fd)eint ton bem Qlt^orfjbcutfc^en

hiufan für trauern ju fommeu; benn mer ernftlid) trauert, ficijt

abgef)örmt, bleicf) unb J)Dt)In)angig au§.')

SSon bem früher [10] erlüä^nten sterlen, welche» fd^riftbeutfd}

stürlen lauten mü^te, für herumrühren ^a^tn bie beiben 9JZ eigner

unb bie Sei^J^iger 9}iunbart langsterlich, ba§ märe fd)riftbeutfc^

langstürlig, für hoch aufgeschossen abgeleitet.

gür schieläugig f)aben bie foeben ermät)nten SDlunbarten

bie fürjere 93itbung schielig, meldte ouc^ bem bofür tiorf)anbenen

mitteI^o(f)beutid)en SBorte schelch unb schlich mcljr entfpridjt.

®ic üeipgiger SWunbart befit^t ba§ ©igenfdjaftsJmort an-

hängisch für überall hängen bleibend. infolge biefer

Sigenfd^aft jerrei^t man fid^ hk Meiber.

"^a^ mitteUjDd)beutfd)e Sf)ätig!eit§mort grisen bebeutet Greis

werden, ebenfo iia^^ öon 9leuter gebraud^te nieberbeutfd^e ver-

grisen,^) beffen ^od)beutfd)e f^oi^nt vergreisen fein mürbe.

2)0^ 2;()ätigfeit5mDrt fernen t)at in ber Seipäiger SOhmbart

bie S3ebeutung nur von fern hübsch aussehen, ebenfo bal

fc^mäbifd)e färele, metd^eS jebenfoHg nur bie öerücinernbc SBeiter;

bitbung ift. (S§ mirb befonber§ in Sejug auf ba§ fd^öncrc ®e=

fd)Ied)t gcbraud)t, ät)nlid) in ber S3a§Ier ÜKunbart wittein, meldjeg

öon weit abgeleitet ift.

1) 58gt avid) 16 zusammenhiwwem.

2) 11 üöujc^en 33.
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Süid) 9ic utero bomenstill i[t aU baums tili für ganz still

cmp\d)UniAveü.

29. ©igenjdjaftcn uon 2)ingcn.

(Sine lüirüid^ fi^öne SSereid^erung mürbe bie (Srf)rift[prad)e

burd^ bie in ben äRunbarten öorljanbcnen ftabreimenben äu=

fammengcfc^ten (Sigcnfcf)a[t§iüörter mit berftärfenbcm ©inn erfa()rcn.

©0 Ijat bie Sei^jiger SKunbart für in ganz kloine

Brocken zerteilt: klinserklein. ®er erfte 58eftanbtcit biefe»

SBortcS ift Don Klinse = die Spalte abgeleitet. 3lf)nlid) gebilbet ift

ha§ tt)üringifd) = f)cffifd;eklimberklein, ba§ |)ennct) er ger klipper-

kläh unb ha^ Kölner klitzeklein.

j^erner ift für sehr weich in ben beiben 9}?ei§ner, ber

Seip^iger unb ber ^fälger 9)Junbart bie ftabreimenbe S3ilbuug

windelweich üorfjanben. 5lud) njirb biefe§ SBort bereits in ber

UmgangSfprad^e, aber unfere§ SBiffenS nod) nid)t in ber @d)rift=

ffirac^e angelDenbet.

%üv ganz leer fagt ber pfäl^ifd) bid)tenbe 9^abler lodder-

leer; lodder fcfieint ha§ mitteU)od)beutf(f)e loter für leichtsinnig

äu fein.

©erfelbe 2)id)ter unb aud) bie beiben StR eigner SJlunbarten,

foJüte bie Seipäiger fiaben ferner blitzblau für sehr blau;

befonberS Wirb e§ in SSejug auf ßiliebma^en, hk öor ^ätte blau

finb, gefagt.

Sener unb bie erh)äf)nten 2)iunbarten befit^cn ferner nod)

kitzegrau für sehr grau, bie 2ei|)äiger au^erbem nod) kitze-

grün für lebhaft grün, h)ie el jungeS ©emüfe ift. ®er erfte

5;eil ber beiben legten SBörter fd^eint üon bem alt= unb mittelljod^;

beutfrfien kiz für Zicklein §u tommen. Kitzegrün ift aüerbingS

nic^t red)t öerftänblic^; bod) f)at bie (Sd)riftfprad)e in grasgrün

bafür ein poffenbereS SBort, 'i)a§ aud) nod) gcnouer ftabreimt.

5(u^cr ben ftabreimenben t)aben hk 9JZuubarten ober aud) noc^

onbcre treffenbe ^ufammenfe^ungcn sur 33e5ei^nuug einer ^oc^=

grabigen (£igenfd)aft, fo bie beiben 93i eigner unb bie üeipjiger

knüppeldicke für sehr dicht neben einander. 'Ulm I)äu=

figften wirb biefeS SBort aU UmftaubSlnort gebraud)t, fo: Die

Raupen sitzen an einer Pflanze knüppeldicke, ^ierin ift ttJO'^I

ouc^ bie urfprünglid^e Sebeutung äu fuc^en, nömlid) so dicht ober
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dick, dass sie gleichsam einen Knüppel bilden, ©od) fagt man

a\l6): Ich bin knüppeldicke satt für übersatt.

^n beiifelBen 9J?unbarten uitb in bcr er5gctnrgifd)en ift für

sehr weit sprangelweit ober rid)tiger sperrangelweit t)orl)anben

itnb tüirb Qucf) fd^on in ber Umgang§[pracf)e gebrandet. (S§ ht-

beutet eigentlid^ soweit offen stehend, als es die aufgespen-ten

Thürangeln gestatten.

Sehr nass, ganz durchnässt geben bie beiben SRei^ner

SJJunbarten unb bie Set^gtger burcf) fitschenass unb fitscben-

madennass, bie Sttjüringer, ^enneberger unb (gifäffer burcE)

pfiitschenoss, bie Dftreidier burc^ pfutschnass, bie fifirtnbifrfie

burd) pfatsebnass. '^m erften 33eftanbteil biefc§ 2Borte§ jdjeint

eine Sßernjed^felung äit)ijd)cn Pfütze unb bem mitteIl)odjbeutfd)en

öerflärfenben unb in vitschenbrün, vitschenvßch entf)Qltenen vitscben

eingetreten gu fein; am öerftänbltd)ften für un§ rtäre pfützenass,

ba§ ift: fo noB, ba'Q förmlid^e ^fü^en barouf ftet)en.

5Iu|er ben @igenfd)aft§n)örtern mit öerftärfenber Sebeutung

finb für bie @c^riftfprad)e ungefäl)r nod) folgcnbe in S^orfdilog gu

bringen:

Sn ber Seil^gtger ÜJJunbart ^ei|t eine <Baä)c angreifisch,

bie leicht zum Zugreifen, Naschen öertodt.

^n berfelben SOlunbart Jüirb ein ©egenftanb, 5. 33. eine §nnb,

bie kurz unb dick ift, knuppelig genannt. (Sd)riftbeutfd) müfjte

bieg jebenfaUg knopfelig lauten, ha e§ luol)! üon Knopf fommt,

meld^eS SBort mittet^odjbeutfd) aud) Knorren bebeutet.

jDa§ mitteIl)od)bcutfd)e @igenfd)aft§lüDrt einlützec für einzeln

I)at fid^ noc^ in ber 2Beft= unb Dftmcifsner, ber ileipjiger, ber

Slltenburgcr unb erjgebirgifdien äJiunbart gur SSc^eid^nung

einc§ eingelnen t)on paariüeife üorJianbenen ^egenftänbeu, lüie

^anbfd^ui), erhalten.

Sprisselig föirb in ben beiben SJleilner unb ber Seipjiger

S[Runbart ein Stoff, ein ^^etl ober eine .^aut genannt, wenn bie

(SJrunbfarbe mit ganj feinen anber§farbigcn ^ünftcf)en bcfprcngt

ift. (S§ Ijöngt n^of)! mit spruzval, lüctdf)e§ mittcllpdjbcutfd) fahl

unb gefleckt bebeutet, unb bemnadE) a\i6) mit spriezen = si)riessen

äufammen.

?5ür moderig riechend, befonberg t>on 9ln()rung§mitlctn, fagt

man in ber S!Beft= unb Dftmcifnier, bcr £ci;)5iger unb ber

9(Itenburger 9J?unbart dobrig, in ber erjgebirgifd^en towich.
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S3eibe§ ift jcbenfan^ nou bem niittdf)Dd)beutj'djcn tonb abgeleitet,

tüctdieg ind)t blofi taub, fonbern aurf) abgestorben bebeutet. S)ie

©(f;riftj'prarf)c iiiüBtc bann \)a§ SSort aU taubrig anfncljmcn.

gür ohne Schale I)at §cbet schallos, für steif werden
gestable, n)cld)e§ mit ber SSerüeinerunggfilbe el t»on bem mitteIt)od^;

beutfd^ in berfelbcn 35ebcntung t>or!ommcnben gestaben abgeleitet

i^t-y bic fdjriftbcutfdjc g-orm tüäre gestabeln.

30. ^i erleben.

A. Säugetiere*

93ei 5Rentcr nnb ond) in ben beiben aJJeifjner SKunbarlen

i[t ein bejünlid) gebraud)te§ ^f)ätigleit§tDort schuddern borijanben

unb bebeutet etwas, befonber^ Fliegen, durch eine zitternde Be-

wegung der Haut von derselben entfernen.') (£§ ift alfo

fd^tüäd^er aU schütteln, lüoäu bie SBeivegung be§ gonjen St'örperg

gcl^ört. @§ h)irb l)au|)tfäd)lid) in SSegug auf glattfiaarigc ©äuge=

tiere, luie ^ferbe ongett)anbt. SebenfaU§ l)ängt e§ mit bem un=

bejügtid^en schuddern ober schuttern, lüeld^eg in ben beiben

9)lei§ner 9J?unbarten, ber Seipjiger unb oud) in bem 9iieber;

beutfdien für erschüttert werden, befonberS in SSejug auf

|)äufer, gebraud)t toirb, gufammen, biefeS aber feinerfeit§ föieber mit

schüttern unb schütteln. Sie {)od)beutfd^e ©d^reiblüeife mü^te

schuttern fein.

@teid)fall§ in SBejug auf «Säugetiere unb shjar befonberä auf

^fcrbe bebient fi(^ S^euter be§ nieberbeutfd^en riwwslagen,''') metd)e§

f)od)beutfd) ripp schlagen lauten tüürbc, für die Rippen be-

wegen.

5Do§ mitten)od)beutfd)e 2;f)öligfeit§mort krellen für kratzen

^aben bie beiben SJ^ci^uer unb bie Seipgiger 9JJunbart nod} ge=

ma^rt unb gebroudien e§ l}auptfäd)tid) öon bem ^ra^en ber ^a^e,

boc^ and) öon bem be§ 9!}Jcnfd}en mit ben Fingernägeln, ©ine

bcrartigc SSermunbung Ijeifjt bann ein Krell, mie mitteil) odjbeutfd;

kral. Zerkrellen bebeutet einen Körperteil mit derartigen Ver-

letzungen bedecken; biefeS SBort finbet fid) gteid)fatl^ fd)on

im 9)?itteI{)od)beutfd^en.

1) 5Reuter II, fein ^üfung: Un fdjubbcrt fid be fjletg ooit t' gell —
2) ttjie 1.
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B. m^tt

2Bie im äHtttet^odibeutfd^en, fo ift aud^ Bei 9t cuter bo§ unferem

Küchlein entfpred^eiibe Söort nicE)t bIo§ auf juuge §üt)uer be;

fd^ränft, jouberu fonu mit jebem anbeten SSogetnamen ^ufammen;

gefegt lüerben, um hzn iungcn SSogel ju be§eid)nen. @o fagt 9teuter

Ulenküken, ba§ tüäre fd^riftbeutfd^ Eulenküchlein für junge

noch nicht flügge Eulen.
^)

Das Gefieder sträuben f)ei§t in ber ßei^jiger SIRunbart

plustern unb aufplustern; bei 9ieuter bebeutet haS @igenfd^aftl=

Irort plustrig mit gesträubten Federn.^) ^n ber fi^Iefi;

fc^en SKunbart f)at bo§ 2f)ätigfeit§mort flüschern bie Sebeutung

das Gefieder sträuben. Offenbar gef)ört biefe§ ebeubemfelben

(Stamme an, beffen uieberbeut)d^e gorm plust unb !E)Dd^beutfdE)C flust

ift. tiefer fd^eint ju bem mitteIf)od)beutfd^en vlüdern für flattern,

meld)e§ fic^ nod^ in bem bai^erifcfien fletschen erfjatten ^at, ju

geijöreu.

Die Starbeide mirb in ben beiben SJtei^ner unb ber 2tip'-

giger SO^unbart ein hölzerner Kasten genannt, ber on ©ebäuben

unb auf SSäumen aufgeljängt mirb, um ben ©taren ai§ 93rutftätte

5U bienen. 2)er gmeite Xeil bt§ SBorteö fdieint öon bauen gu

!ommen, unb ba§ SBort äf)nlid^ U)ie Gebäude gebilbet gu fein; bann

mü^te c§ frf)riftbeutfdE) Starb äude lauten, hierfür \pviä)t and),

hü^ in auberen SKunbarten bie i^oxm Starbaude üor^anben fein

foü. ©§ ift aber aud^ eine Slbteitung öon bem attl)od^bcutfd^en bitan

für verweilen möglid^; bann müfete e§ in ber @d)riftfprac^e bie ®e=

ftalt öon Starbeite annehmen.*)

31. erbboben.

2für Erde aufwerfen gebraud^t 9?euter iia§ X()ätigfeit§:

hjort muUen,*) meld^e§ jebenfatls mit bem frfpn fd)riftbcutfd)cn

Mulm für lockere Erde unb bem milteII;od^bcutfc^en molte, foluic

mit bem felteuen fdjriftbeutfd^en ^auptmort Melde für Erde unb

bem gotifdEien mulda für Staub äufammcnl)ängt.

Xcn Abfall von festen Stoffen, befonberg t)on Steinen,

nennt man in ben beiben 3Ji eigner unb ber Seipjigcr 9)iunb=

1) 11 Äein ^üfung. — 2) IV ^anne 9?üte 17: 6o pluftng fitt ^ei

up fin 93rett. — 3) Qu öerglcic^en ift aud^ 8 C. — 4) 1 i'äufci)cn lii: bar

mnflt bot 5)irt.
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art deu Marbel imb gcbrniidjt al)mtlrbel?i uon bem allmäh-
lichen Loslösen kleiner Teilchen von festen Stoffen, ©o fagt

man: Das Pflaster märbelt sich ab. jDiefe SSörtcr fd^einen öon

mürbe abgeleitet ju fein iinb müßten bann bie (Sd)reibiuei[e Alürbel,

abmürbeln annel^mcn.

®a§ aiigelfäc^fil'dje lilldh, aItf)od)beut[df)e lita ititb mittelf)oc^;

beutfd^e lite für Bergabhancf i[t nod) tu bcr SBeft^ iinb D[tnieif3ner,

ber Seipätger unb ber er§gebirgifd)en SJJuiibart, folüie in ber

oftfrän!ijd)eu unb baljerifd^en aU Leede, Leite unb Leit er;

galten. 9)?eift iüirb bamit ein freier, I)ügligcr, ä^i'" Obftbau ein=

geridjteter ^la^ bejeid^nct. (5§ finben fid) bie 3ufa'"nienfe^ungen:

Kirschleite, Sommerleite, Winterleite, Kirchleite, Mühl-
leite, Badleite, Eisenleite, Morgenleite. Leite tüäre bie

in hk @d)riftf|3rac^e aufsnnel^nienbe Sonn.

2tud^ haS niittelf)od)beutfc^e tt)ciblid)e ."nauptiüort teile, lueldie^

mit Thal öertüanbt ift, Ijaben hk Söeft; unb Dftnt eigner, bie

Seipjiger, bie ®o^Ien§er unb bie ';ßfäl§er, le^teve qI§ Dali

nad^ 9labler, ben^a^rt. (£§ bebeutet junädjft eine kleine rinnen-

förmige Vertiefung im Erdboden, Jüie fte befonber§ burd) SfJegen

entftel^t, bann ober aud^ eine ä^^nlidie Vertiefung in Hüten, Messern

unb bergteidjen.

32. SBegbejeic^nungen.

$8on einem SSege, ber allmäf)lid) ct\va§ fteigt, fagt man in

ber 2Beft; unb Dflmei^ner, ber Qtip^iQtv unb ber l)aUifd)en

SDZunbart: Er geht lehn an. ^iefe§ lehn fdieint §u bem Xt)ätig=

feit^mort lehnen §u ge!E)ören.

(gine kleine Unebenheit im Wege, befonber§ Hon feft=

geboütem @i§, ©c^nee ober ©c^Iamm, iiei^t in ben beibcn 9Jl eigner

SJiunbarten unb ber Sei^jiger ein Horkel, ber SSeg felbft ift

bann horklig, in ber öennebcrger horschelig. jDer «Stamm

biefer SBörter ift bo§ mittelljod^bcutfdie hör für schmutziger Boden,

moDon liorwec, für schmutzig, fommt.

SSie mitteIl)od)beutfd) diu rihte ^^erader Weg bebeutet, fo bei

^Reuter de Richte der richtige Weg.^) |)ierfür fönnte onc^ bie

@d^riftfprad)e die Richte mieber aufnehmen.

1) II 2na]ä)tn 63.

gronte, yictnl)-Mt ii. iKfidiium ber beutiriteii cdjriftipratfic. 8
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Schriemweg nennt ber ©d^Iefier einen Weg, auf dem er

zuschneidet, fürger fommt aU auf ber Sanbftra^e. jDer erfte

Seftanbteil biefeä SBorte» fc^eint üon bem mitteI()od)beutfc!^en

schrimpfen ober sclirimpen für zusammenziehen ju fonimen.

Eine Dehne f)eiBt bagegen in ber SBeft; unb Oftmeifener,

fotüie ber erjgebirgifdien 9Jiunbart ein langer, sich weit hin-

ziehender Weg.
Unter einer Kahre tterfte{)t man in ben beiben SJJei^ncr

unb unter einer Kohr, \va§ ba»feI6e ift, in ber er§get)irgifd)en

SJJunbart eine scharfe Wendung des Weges. ©d)On hai mittel;

^oi^beutfdje §u unferem kehren geprige ^auptlnort diu köre toeift

bie 9iebenformen käre unb köre auf. Qu ber Seipjiger unb in

mefjreren fübbeutfd^en 9}?unbarten bebeutet die Kahre die Wen-
dung beim Fahren, Reiten oder Tanzen.

33. SBafJer unb aubere giüjfigfeiteii.

SJiit bem 2;ptigfeit§tuorte schwabben be§eid)net man in ben

beiben Slieifjuer 9}^uubarten unb ber öeipjiger y>a§ Hin- und
Herbewegen des V/assers, das an den Rand eines Gefässes

oder an das Ufer anschlägt; in ber Sanier STcunbart finbet fid^

in biefem (Sinne schwapele unb ät)nlid)e ^^ormen in ber ©Ifäffer,

^fätjcr unb ^'oblenger, fomie and) in ber berliner 9)?unbart.

3)iefe^ S^ätigfeitsraort !ommt üon bem mittel^oc^beutfd^en

swöben für sich fliessend hin- und herbewegen.

@ine Söeiterbilbung be§ obigen ift schwäppern, ba§ in ben

beiben äRei^ner äRuitbartcn, ber Öeipäiger unb ber erjgebir;

gifd)en eine Flüssigkeit ins Schwanken, zum ..Schwabben"

bringen bebeutet; in ber fc^tuäbifd^en f)at schwäppehi biefc ®e;

beutung.

(Sine SSeiterbilbung babon ift aud) ha^ fdilefifd^e unb bo^e=

rifd^e schwuppern für infolge des Schwankens überfliessen,

ferner aud) verschwüppern, tueld^eS in ben beiben 9Jiei|uer

5niunbarten unb ber üeipgiger, fomie in ber erjgebirgifdieu durch

Schwäppern zum Überfliessen bringen, vcrgiessen bebeutet.

Der Teil der Flüssigkeit selbst, die dabei vergossen wird,

§ei^t in ben beiben 9Jtei§ner ^ÜJunbartcn ein Schwubb, in ber

Seipjiger ein Schwabb, in ber erjgebirgifc^en ein Srliwops

unb in ber fc^Iefifc^eu ein Schwupps.
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2)ie fc^Iefifc^e aJJunbavt Ijat and) ba-^ mittell^oc^beiitjdje

3:^ätigfeit§tüDrt erwellen für aufwallen machen httüal)Xt.

Das Wasser in andere Richtung leiten giebt |)ebet

burrf) 's Wasser chere, bo0 tüäre f(^riftbeut[(^: das Wasser
kehren.

®a§ mittel^0(i)beutfrf)e söt für offener Ziehbrunnen |at

nod^ 9ieuter.^)

2)ie dünne Eisrinde über einer Luftblase (}cif5t in ber

Seipjiger 9}?unbart ba§ Bolleis, wa§ öon bem feltenen fc^rift^

beutfd)en ©igenfc^aftäloort boll für pelzig, holzig, schwammig,

saftlos abgeleitet ift.

34. Sßetter, Oefonberg Stegen.

t^ür stark regnen fogt matt itt ber SBeft; uub Dftmei^ner,
ber ficipsiger, ber erjgebirgifrf^en, ber liogtIänbifcf)en, ber

2;t)üringer, ber 33 erlin er nnb anbereu äliunbartcu dröschen

tmb nennt einen starken Regenguss einen Drosch, ^n Dft =

nnb SB eft|) reuten bebeutet treusehen spritzen, im §oIIänbif(f)en

druischen rauschen. 9}iittel!^0C^beutf^ ift der trisch der Ai)pi-all

des Wassers vom Felsen, n)äl)rcnb im ©otifd^en drinsan fallen

bebentet. Wxt biefen SBörtern fcf)einen dreschen unb Dresch oer=

tüonbt ju fein unb müßten bemnadj in ber ©(^riftfpradjc bie ®e;

ftalt üon treuschen unb Treusch annel)men.

Einen starken, meist unerwartet eintretenden und schnell

vorübergehenden Regengussnennt man in benbeiben 9J?ei§ner

unb in t^üringif(f)en 3JJunbarten eine Husche, in ber Sei|) =

jtger unb anber§n)o einen Husch.

2)iefe§ SSort Ijängt Juof){ mit bem (Smpfinbung§toorte husch

äufamnten, haä im 3}?ittcI{jod)bcutf(^en für ^älteempfinbungen

unb je^t für unermartet eintretenbe fd)neüe 53en)egungen gebraust

njirb.

Sn ber Seipjiger 9JZunbart fagt tnon t)on einer SDad^traufe:

sie dratschelt, föenn haS^ Sßaffer in (Sti3^en lärmend herab-

fällt. Offenbar ift biefe§ SSort üon bem mittelfpdjbeutfd^en draete

ober dräte, ttjelc^e§ öom SSaffcr für reissend gebrouc^t Wirb, ab:^

geleitet.

1) IV §annc 9?iite 9
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SSon bem mittel^od^beutfd^en sifen für tröpfeln, h)eld^c§ mit

bem nicberbeutfd^en sipen unb angelfäc^fifc^en sipan, folüie mit

unferem Sieb üertranbt ift, ift sifern lüeitergebilbet, meld^eg in

ben beiben 9}Ui^ner SJJuiibarten unb in'ber erjgebirgifc^en

fein regnen bebeutet.

35. ©cräiifc^e unb ^öne.

5)a§ mittelf)od)beutf(i)e mechzen ^at fid^ aU mäksen nod^ in

beiben 9)? eigner SJJunbaiten unb ber Seipjiger erf)atten; n)äf)renb

e§ ober früfier meckern, mit bem e§ augenfdj einlief öermanbt ift,

bebeutete, inirb t§ je^t für ein wenig schreien in ^Segug auf

©äuglinge gefagt. ^m ©d^Iefifd^en f)at meksen hk SBebeutung

heimlich über etwas reden.

^n quiekendem Tone weinen t)ei^t in ber SBeft^ unb

Dftmeilsner, fomie ber Seipjiger ningeln, in ber er§gebir=

gifc^en niugern, in ber Stltenbur^er SJJunbort nengem. S)iefe§

SBort fdieint öon bem mitteI£)od)beutfc^en ninne für Wiege unb

Wiegenkind ju fommen.

^n ber fd)tefif(^en äJJunbort föirb ritschen unb rutschen

öon bem schrillenden Tone des Finken lei nahendem Regen

gefagt. 2)er Stamm biefe§ Sßorte§ fdieint uralt 5u fein. TlitkU

I)od)beutfc^ n)irb riez für ha§ ©efc^rei ber rtjilben @änfe gebrandet,

mätjrenb olt()od^beutfc^c§ rüzan unb mittel^oc^beutfc^eS rüzen summen,

schnarchen, brüllen, altinbifd^e§ rud aber weinen bebeutet.

®a§ Xtiätigfeitsmort quietschen finbct fid^ in ber 233eft =

unb Dftmeifener, ber Seip§iger, fortjie ber erjgcbirgifd^en

SKunbart für einen unangenehmen, feinen und durch-

dringenden Ton von sich geben, fo öon ber 2{)ür, löcnn hk

2;f)ürangeln fcfited^t geölt finb. ©§ ^at mo^I nic^t§ mit quieken ju

t^un, fonbern getjört ju bem mittcI{)od)beutfd^en quittein, bo§ non

ben Xöncn ber ®an§ unb be§ §afen gebraud;t tüivb.

^a§ mitteIt)od)bcntfd^e grausen für knirschen l^at nod^, Wie

S^iabler jcigt, bie ^fäljer SD^iunbart geföaljrt unb gmor in ber

S3ebeutung langsam knarren, fo öon Sd)U^eu.

6benba finbet fid^ aud^ brotzle öon bem ©eräufd^, ba§ eine

über gelinbem Scuer flctjenbc ©peife öcrurfadE)t. (J§ ift jebenfatlg

öon braten meitergebilbet unb mü^tc bemnad^ fdf)riftbeutfc^ brazeln

lauten.
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@et)r Iniitmolenb ift o{)ne B^teifel bn§ X^ätigfeitstfort gulkern,

toetd^eS in bcr 2ei|)5i9er iinb X^üringer SRuubart ba§ beim

Kinschenken aus einer Flasche entstehende Geräusch 6e=

jei^net. ©oSfetbe Bebeutet in ber fd^iuäbifd^en c^olt'^m, in ber

^enneberger golkern. ^m jDänifcljen t)ei^t Kulk der Schluck,

die Kehle. Gulkern ober nitd^ kulkem tüirb ferner öon bem Poltern

in den Eingeweiden gcfagt.

'SRit bem 2t)ättgfeit!§luorte schnarpeln bejeid^net man in

ber Seipjiger SRunbart ben Saut, loeIcf)en "oa^ Durchschneiden
von Knorpel giebt. (5§ fd^eint eine SBeiterbilbung be§ fd^rift=

beutfd)en schnarren ju fein, tüdd)C§ im 9DtitteI^o(^beutf(f)en aU
snarren eine tüeitere S3ebeutung aU je^t ^ot.

^ierju gefjört iüof)! aud^ "öa^ fefir loutmalenbe 2;f)ätigfeit§n)ort

schnorpsen, lüeld)e§ in ber SBeft; unb Oftmei^ner, ber Seip;

jiger, 5;^üringer unb erjgebirgifd^en SJJunbart für ben

schnarrenden Ton, der beim Gehen auf gefrorenem Schnee

entsteht, gebraud)t rt)irb. g^i^ner be§ei(f)net e§ ben bumpf !nir;

f(^enben Saut beim ^^^niatmen öon fd^arf ©ebadfenem, beim

Säuen ber ßül^e unb Siegen unb bergleid^en.

S)a§ mittet^od^beutfc^e pumpern für pochen, hämmern !^aben

bie beiben 9}iei^ner 9Jlunborten unb bie Seipjiger in an-

bumbern für an eine Thiir dumpf dröhnend schlagen fon)ie

in bem fäd^Ii(^en |)auptmort Gebumbere für dumpf dröhnen-
den Lärm; bie fc^riftbeutfd;en ^Jormen müßten pumpern unb

Gepumpere fein.

36. SOZengenameu.

3ufammenfaffenb für die Wesen gebraui^t 9leuter das

Gewese.*)

%üv sämtliche Mädchen fagt bie f^Iefifd^e 9J?unbart

gufammenfaffenb die Madelei; für bie ©c^riftjpradEie tüäxt in 5tn=

fc^Iul an Maid Maidelei ju empfef)(en.

Unter einem Knitschel öerftef)t man in ber 2öeft= unb Oft;

meißner, ber fiallifdEien unb ber ^ofener 9J?unbart eine

Menge dicht zusammengewachsener Gegenstände wie Haare,

Nüsse, sodass sie gleichsam einen Knoten bilden. 25a!^rf^einlid^

^ängt ba§ SSort mit bem mitteIf)od^beutfdE)en unb fd^riftbeutjd^eu

1) II Äein ^üfung: 't oH tut ®em\'.
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Knüttel ju[ammen unb mü^te bemnad) fc^riftbeutfi^ Knütschel

lauten.

S)a§ mitteI{)od^beutfrf)e ebenteil für gleicher Anteil I^ot bie

crggebirgifc^e SJiunbart nod) ai§ ämtäl für völlig aus-

reichender Teil.

37. Drtöbeftxmmungen.

Sn ber Sei^giger SPfJunbart inirb das abgelegenste Ende
einer Stadt oder eines Dorfes der Giegak genannt. ®tefe§

SBort begeid^nete tute ha^ mittelfjod^beutfd^e gigä ben SfJaturlaut ber

®an§, fpäter ift e§ bann auf h^n Drt, lüof)in bie ©änfe eine§

2)orfe§ getrieben tnerben, übertragen Sorben. 2)a bicjer nun ein

fel^r entlegener ift, fo erüärt fic^ bie weitere Übertragung.

S)ie fd^Iefifd^e 9JJunbart ^at öon ben Ortöumftanbsnjörtern

drüben unb hüben bie ©igenfc^aftgttJÖrter drübig unb hübig

für drüben unb hüben befindlich gebilbet.

(Sd^ön ift bie nieberbeutfd)e SSilbung linglang, fo 9?euter,^)

ober lingelang, tüit im §oIfteinifd^en, für der Länge nach,

^n ben beiben 9)i eigner 9JJunbarten unb ber Seipgiger ift bafür

der Länge lang üblid^, n)0!§ aber fdittjerföHiger ift.

21ud^ bie bon 9teuter üeriüanbte nieberbeutfdie ^ufo'nnten;

fe^ung dörpherin'') öerbient in ber f)0(^beutfc^cn ©eftalt dorf-

herein für ins Dorf herein 2(ufnat)me in bie (Sd^riftfprad^e;

be^gleidjen ba^ oon Sfieuter gebraucf)te beinwarts a\§ beinwärts

für dem Bein entlang.^)

38. 3eitbeftimmungen.

gür im Handumdrehen f)at |)ebel bie fürgere alte;

mannifd^e 93ilbung handumcher, ha§ toäxt fc^riftbcutfc^ hand-

umkehr.

Xerfelbe gebroudit auc^ bie allemannifd^e 3ufaninienfe^ung

morndrigsfür am morgenden ober folgenden Tage; fc^riftbeutfd^

mü^te biefeä SBort morgentags lauten.

%üv im vorigen Jahre ift mittel^oc^beutfd^ bo§ UmftanbS;

toort vt'rne, v<"rn ober vt'met üblid^. Sie .f)ebel geigt, Ijat bie

allemannifd^e SDiunbart fern erf)alten, niä{)renb bie erjgebirgifd^e

1) II fiöufc^en 50. — 2) IV §anne 5Wüte 6. — 3) III 9i. n. Seüigen 4.
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bie t^orm fertn bajür befi^t. — ®ie jc^Iefijd^c Ijat ein bobon

abgeleitete^ ©igenfdjaftStüort fartig. %nx bie ©rfiriftfprad^e bürften

bie formen filmt unb färtig am'aniie(pibar[ten fein.

Xaö niittell)0ci^beut]rf)e sich jaeren für mündig werden I)aben

bie bciben SJici^ner unb bie Seipjiger 9J?unbart bert)at)rt, jebod^

bie 93ebentung in ein Jahr her sein, der Jahrestag von

etwas sein nmgetuanbelt. 2)ie fdjiiftbeutfdie gorm lüäre natürlid^

sich j ähren.

39. Umftanbgtüörter ber Hrt unb Söeife.

2tf)nli(^ tt)ie 9teuter Irnstfastigkeit für ernste Festigkeit

fogt [28 A], fo ^at er au6) für bie bciben UmftanbllDörter ernst

und fest irnstfast^), ba§ lüürbe f(f)riftbeutfd; ornstfest fein.

®erfeI6e gebrandet and) lud 'hals für aus vollem Halse^);

fc^riftbeutfd) luäre biel lauthals.

äam in ber UDodbießung Me <Sd)nftfprod)e burd) bie

iJlunbarten gereinigt ober bereid)ert werben?

infolge be§ beutfd;en S3etonung§gefet^e§, nad) htm ber

^^on eineg SBortcs auf ber ©tammfilbe liegt, finb im Saufe ber

gefd)idjtlid)en (Sntmidelung ber beutfd)eu ©pradie bie SiegungS-
enbuugeu immer mef)r abgefd)lüäd)t, üerlüifi^t unb babur^ aud^

uermifdjt loorbeu. .öinfid)tlid) biefer ift ba§ 9J?itteI^od)bcutfd^e bürf;

tiger unb ärmer aU ha§> ^lltfjoi^beutfdje, bie neu^odjbeutfc^e @d)rift:

fprac^e al» ha^ SOJittelfiod^bcutfc^e, unb bie neul^oc^beutfc^cn 9J?unb-

arten finb eä mieberum niet)r al§ bie @d)riftfprad)e; benn rtjäljrenb

biefe, am gefd)riebenen ^ud)ftaben Ijaftcnb, ftet^ bemüf)t ift, einen

älteren ©tanbpun!t feftjutiatten, gel}ören jene öoü unb ganj ber

©egenmart an. @o ^aben fie bie ©nbung em fid^ mit en ber;

einigen laffcn, roäfirenb bie @d)riftfprad)e ben Unterfc^ieb no^

ftreng malert.

(Sin meiterer 58Iid auf bie ©efc^id^te ber beutfd^en Sprache

le^rt, ha^ in i^r bie 3tetgung bort)anben ift, bie gormenbilbung

1) VI ©tromtib 1, 1. — 2) III SR. n. SBelligen 5.
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bur(^ bie gormenumfd^reibung 5U öerbrängen, unb audE) 'hierin

[iitb bie äRunbarten einen Sd^ritt weiter gegangen aU bie @d^rift=

fprad^e; benn tt)äf)renb biefe ben ©ebroucf) bcy jnieiten gaüe§ bem

9[l^itteIt)oc^bentid^en gegenüber nur fef)r bei'djränft ijat, fennen jene

biefen gatt faft gar nid^t inei)r unb umfiireiben bie $Öergangenf)eitlforin

gern mit icli that ober betiorjuiien, tüie bie oberbcutfcfien, bie um;

i^reibenbe S3ilbung mit haben.

daraus erflärt e§ jtc§, ha^ bie SRunbarten ^infic^tlic^ ber 3Bort;

biegung nur anwerft wenig ber (5^riftfprac|e bieten fönnen. "i^oU

genbe§ fönnte etroa in 93etrad^t fommen:

1. ^ie |)aiipttui3rter betrcffenb.

®a§ aIt|od^beut[i)e dionost ift jäd^Iic^, ha§ mitteI^od)beutfc^e

dienest \äi)lid) unb ntännlid), )o ift and) nod^ Dienst in ber

erjgebirgifd^en unb fi^tefifc^en SRunbart, unb jtüar bebeutet

der Dienst die Stellung des Dienstboten, das Dienst

bagegen foöiel iuie Amt.

93^itteI^o(i)beutj'd^ unb bei fintier ift Lohn männüd^ unb

fäci^Iic^; bie beiben SlJleifener, bie fc^lefifrfie unb bie erj:

gebirgifd^e 9)^unbart l^aben nod^ biefe§ SS ort in beiben ®e;

fd^Ied^tern unb ^ttJar hü§i männlii^e im fittlirfien Sinne für

Belohnung, ha§ fäd)üc^e bagegen für Löhnung, ha^ ift für eine

bem SDienftboten ober 5trbeiter im öorauS jugefid^erte beftimmte

Summe.
®ie mittelt)0(^beutfc^ ftarfen ^auptmörter der Halm unb

der Sinn merben je^t jumeiten in ©prad^Ie{)ren M aU in ber

50?et)räa^I nad^ ber fd) wachen 33iegung ge^cnb aufgeführt, ^n

ben beiben SD^ifener SJJunbartcn get)en fie aud^ in ber SJle'^rjat)!

nur nac^ ber ftarfen, nämlicf) 1., 2. unb 4. gaü e, 8 en, unb

auc^ für bie (SdE)riftfpradE)e ift e§ entfd^ieben geboten, eine berartige

SSeife ber Slbmanblung feftjul^alten.

2. ^te ^^ättp!cit§it)i}rter betreffenb.

Sturf) empfiehlt e§ fidE) für bie ©d^riftfprad^e, ha, h)o bie 9J?unbs

arten im ÖJegenfa^ ju it)r bie ft arten formen ber 2;^ätigteit§;

Wörter gewährt ^aben, biefe lieber aufjunetjmen; benn fie tlingen

1) ©0 Stoä), 2:eutftl^e (SIementargr 1 .nuitif j? 63.
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entfc^ieben fräfttger unb fdjöncr aU bic \ä)\va^m unb bieten eine

größere 9}?annigtaltig!eit.

@o geljt ba» nntteI(;od)bcntf(f) ftarfe bellen nirfit blofj bei

ben älteren id)Iefifrf)cn Xicf)tern, fonbcrn and) nod) jctjt in ber

crjgebirgifc^en 9Jhmbnrt [tarf, hav f)ei§t: I^at bic brei ®runb;

formen ich bille, ich boll, gebullen, n)eld)e fd)ri[tbeut|c^ ich belle

(hod) du hülst, er billt), ich boll, gebollen lauten müfjlen.

Waten bitbet in ben beiben 9!)?ci§ner, ber Seipjiger unb

ber fd)Iefiid)en ^\lJunbart n)enig[ten§ bie britte ©tammtorm, ba§

9}iitteüüort ber i3ergangent)eit, nod) ftarf: gewaten.

SSä^renb mahlen jntücilcn burc^tüeg ftarf in ber erggebir;

gifc^en 9)tunbart abgenjanbelt inirb unb jnjar: ich möl, mül, ge-

möln, rtofür bie fd)riftbcntfc^en ?5oi^nien mahle, muhl, gemahlen
fein föürben, (jat bie Sc^riftfprci d)C nur gemahlen gemafirt, ift

atjo nic^t fo folgerichtig, lüie jene 3)hinbarten oerfat)ren.

S8on falten ift in ber Seipgiger SOiunbart "oa^ alte ftarfe

9}iitteIttJort gef alten für gefaltet erhalten.

©tebenter 3lb[($nitt

3ntötefern kömun im ^oljbau bie iümtbortcii jur Hcinigung

unb ßcreid)crung ber Sd)rift fprad) e beitroacn?

Snt üoüftänbigen ®egenfa| pr lateinifd^en (Sprache, bie im

©a^bau mijgti^fte Unterorbnung unb 5ßerfd)Iingung ber @ä^e liebt,

ift bie beutfc^e Sprache ber beiorbnenben @a|t)erbinbung juge;

t^an. Se^tere beöorjugt ha^ 9}JitteIf)od)beutf(^e ungemein, unb auc^

unfere beften neuf)od)beutfc§en 5)id)ter oermeiben hk S3ilbung üon

9fJebenfä|en möglidift. ©etlertS: „Lebe so, wie, wenn du stirbst,

wünschen wirst, gelebt zu haben" gilt je^t allgemein für un=

bid^terifd). ^a, e§ ift ju üermuten, ba| faft alle Slbroeidiuniien

üon biefem ÖJrunbgeie| be§ beutf(^en ©a^baueS auf ben @inftu§

ber lateinifdien Sprad)e, bieier ©rjiefierin, bod^ jum ^eit aud)

SSerjie^erin ber beutfdjen, jurüdge^en. 5)ie @ri3§e biefeg ©influffeä

Iä|t fi^ ja nic^t ermeffen; benn er war fc^on t»or ber ßeit, au§

ber un§ bie ätteften (Srjeugniffe beutfd)en @c^rifttum§ überliefert

finb, mirffam, möglid^ermeife )d)on ju ?trmin0 Reiten, fid)er aber

ju benen bei granfenfönigS ß^Iobwig, ber bal (£^riftentum ein;
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füf^rte unb ^tuor in att^aiiafianif^er ©eftalt. 2)anüt wax unau^;

bleiblid^ bie ®iniüir!uiig ber lQteinijd)en «S^rad^e auf bie beutfdje

üerbimben. ^n ber 5Rcge( t[t in geleljrten Ser!en bie unbentjc^e

@cf)ad)telung t)on ©ä^en im ftärfften ©vabe nor^anbcn, unb ba i[t

l'elbft ein Sut^cr nid^t frei baüon; je me^r güf)luug ober bie

(Sdiriftfteller mit bem 3?oIfe befialten, je öoüstümlic^er fie fd^reiben,

befto feltener verfallen fie in jene. ®ie 9Jhinb arten nermeiben

fie noc^ fieutjutage faft gänglid^ unb bieten in biefer S3ejiel)ung ein

fe^r beac^ten§lüerte§ SSorbilb e(f)t bentfrfjen @apaue§. 'äud) ge=

lüinnt ^ierbnrcC) il)re Slu^brnd^roeife ungemein an £ebt)aftigfeit.

golgenber @a^ ift iüoI)t gang rid^tig fdfiriftbeutfc^ gebaut:

„Als ich gestern übers Feld ging, sah ich plötzlich einen

Hasen auf mich zugelaufen kommen, welchen ein Hund verfolgte."

2Bie anberg mad^t fic^ ober biefer @a^ in ber ^tuÄbrndi^roeifc

ber SJJunbart:

„Gestern ging ich übers Feld, Da kommt auf einmal ein

Hase spornstreichs auf mich zu und hinterher ein Hund.

®ie Häufung üon 9^ebenfä|en mag jebodf) immerf)in nod) an=

geljen, h)enn fie n)irflic| bem inneren S3erl)ä(tni§ ber ©ebanten

entfpric^t, bie jum 2(u§brud gebracf)t ttjerben follen. Dft ift biefeS

aber in ber (S(^riftfpradE)e uid)t ber %aU. '^m gu ridjtig ift ^Iou§

(3)rot^§ S3emerfnng:^) „Wir begründen, vermittehi, beschränken,

wenigstens in unserer geschriebenen Rede, auch wo kein Grund

dazu vorhanden ist, insofern, obgleich, dennoch, freilich, zumal

wenn, es sei denn, unter der Bedingung dass u. s. w. — solche

und hundert ähnliche Konjunktionen werden fast durchschnittlich un-

nötigerweise geschrieben, fordern heraus, Gründe zu denken, wo

keine nötig oder vorhanden sind, und machen Gedanken und Rede

schwerfällig."

jDer befte ©dju^ öor bem gefcf)ilberten ^djizv ift unftreitig bie

Sefc^äftigung mit ben 3J?nnbartcn, uield)e ii)re ©ä^e einfadf) unb

ämanglo^ bauen unb aneinanber reitjcn. ^'f)"^" fli^t ^c^" ®ebanfe,

bie «Seele be§ ©a^eg, ftet§ me^r al§ bie änjjcre gorm; unb traben

fie l^ierin nic|t öollftänbig red)t? ^l)vt SSerftö|e aber gegen bie

ftrengen Siegeln ber ©pradjlel)re finb bcbingt burdj ben in ben

©ä^en entl)altencn ©inn. 2ßenn bie äKunbartcn unb mit i^nen

aUerbingö fd)on Untrer, ©oet^e, Ul^Ianb unb onbere ju einem

1) ftl. ®rot^, aSriefe über ^odjieutjc^ unb pattbeutfc^ ©. 10.
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SfKciigcnnntcu bic abljäiigigcii Ifjatigteit^;, gür= uiib (Sigciifd^oftg

luörtcr in bcr 3J?e()i;iaI}( Ijiujiifügcn ober 511 Mädchen bic Ic^teren

jlöci in» lüciblid^e Q)cjd;(cd;t fc^cn, I)aiibclu fie ha iitdjt ganj natiir;

gentnp ^od) bcvnrtige iogennunte ^•reifjeitcn f)nbcu (ängft iinfcre

großen (gdjviftl'tcüer ben Wimbnrtcn nbgclaufc^t unb eiitkfjut. 2)aburd)

jinb jene fdjvijtbeiiti'd) geiuorbcii unb gehören ni(^t mef)r ^ier()er.

ßeincöiüeg» foü ijkx aud) geleugnet tüerbcn, baf? ein 2ut()er,

ein Sei fing, ein ©oet^e ben ©al^bau nuferer @d;rifti).irad)c ju

einem lieiüuubcntu;e>üürbigcn, fein gegtiebertcn fi'nuftlücrf geftaltet

f)aben, ber biete iöoräüge oor beut munbartli^en Sat^bau aufmeift.

©beufo f)üten tüir un§, öerfdjiebenen Gintöuigfeiten be§ le^teren, lüic-

bie |)äufnng bon „und" foluie üon „da", ba» SBort ju reben.

5l(f)ter 9tbfc^nttt

3ntotcfern können in bem 5til bie llein|)eit nnb ber Ucid)-

tum ber 5d)riftfvrod)e burd) bie illnnbarten geförbert

werben?

2ßie ein 3ininier o^ne Silberfdimud einen faxten, nüd^ternen

föinbrud mad)t, fo auc^ ein @ti( ofine 9tebebilber. Stber in beis

ben gäden muffen bie S3ilber §u bem, mag fie fermüden foüen,

paffen. 3Iu(^ bie fgc^riftfteöer unb SfJebner unferer STage i)ahcn

bog 58ebürfni§ nad; S3ilberfd)mud, aber wo t^olen fie benfelben oft

f)er? 5tu§ ber Stumpelfammer if)rer altgefd)ic^tlid)en (Srinne;

rungen. — Eulen nach Athen tragen — den Stall des Augias

reinigen — eine Sisyphusarbeit thun — maren in bem SDlunbe

etne§ ÖJriedien ober 9?ömer§ ganj bered)tigt; benn biefer fprad) gu

©rieben unb 9lömern, ba§ I)ci§t ju Seuten, benen jene S3dber

lebenbig öor bie @ee(e traten, unb bereu geiftige» >äxiQC bie 9J?enge

ber @ulen 2ttf)en§, ben mit Jünger überfüllten <Bia\i unb ben fid)

quälenben (Sift)|)l)Uö mirflid^ fa^. 51uf einer beutfc^en 9tebnerbül)ne

unb in einem beutfd)en @d)riftmerfe finb berartige !!Öilber nic^t

tüeniger unpaffeub aU {^rembmörter; benu fie fönnen l)ier nic^t öer;

ftnnbilblidjen, ha fie beutfd)en ^örern ober Seferu uidjt Icbcnbtg

rtierben. ©ie lenfen nur öon bem gu bel)anbelnbcn ®egenftanbe ab.

2)arum treg mit il)nenl
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Slurf) beft^t fc^on bie beutfd^e ©d)nftjprarf)e genug bem beut:

[(^en S3oI!§Ieben entnommene Silber; bo(f) ein großer %ti{ baöon

ift infolge be§ öielen ®cbrauc^e§ öerbla^t unb mirb bafjer öon bem

geiftigen ?Iuge be§ Sefer§ ober |)örer» nidit metjr gefeljen. SBaä

ift aber an i^re unb ber fremben ©teile gu fc^en? — SlJlunbart:

Itc^e 9tebebilber; benn bie 9}lunbarten t)abcn nod^ bie gäf)igfeit,

ftet§ neue S3ilber §u erjeugen unb bie üerbla^ten au§§ufrf)eiben.

„Bilder", beuterft Dftf)off treffenb/) „wendet auch die mundart-

liche Rede reichlich an; aber ihre Bilder haben den Vorzug der

frischen Sinnlichkeit, sind noch nicht abgegrifi'en und zur leeren

Phrase geworden wie so vielfach die unserer Schriftsprache ge-

läufigen. Die Mundart spricht noch geradezu und meint, was
sie sagt. Greift sie darum zu einem bildlichen Ausdruck, so

emijfindet sie das Bild auch stets als das, was es ist. Das Bild

ist ihr eben unverbraucht und nicht durch tausendfältige Wieder-

kehr im Schriftgebrauch alltäglich und abgeblasst geworden."

gofgenbe munbartlic^e Stebebilber fc^einen ?(ufna^me in bie

(Srfiriftfprad^e gu oerbienen. 2Bir geben biefelben fogleicf) in fd^rift;

beutfc^er ßJeftalt:

1. 9tebebt(ber, tüeld^e ben menfci^tid^en ^ör:per

betreffen.

Seinem Leibe keinen Rat mehr wissen l^at in ben

belben Sliei^uer 9)?unbarten unb ber Sei^jiger bie allgemeine

93ebeutung sich nicht mehr zu helfen wissen befommen, unb

Juirb meift gebraurf)t, tvo tiom Seibe gar nicf)t bie ^tbt ift.

^a§ ^aav fpielt fc^on in fc^riftbeutfd)en 9tebebilbern eine

gro^e 3fioIIe. 2)ie foeben ermäf)nten 9JJunbarten ^aben e§ aurf) im

folgenben: Ein Haar darinnen gefunden haben für: Bei
einem Unternehmen auf derartige Unannehmlichkeiten
gestossen zu sein, dass einem die Lust vergangen ist,

sich in ein ähnliches einzulassen. Dffenbor berbanft ha§

$Rebebi(b bem menig erfreulichen Umftanbe feine ®ntftel)ung, i)a^

man beim offen in bem ®erid)te ein menf(f)Iicf)eg ^aax finbet unb

baburct) bie 2uft Jium (fffen üerliert.

3n ben 3}Jeif3ner SDhiubarten, ber erjgebirgifd^cn unb

anberen ift jemandem um den Bart gehen für schmeicheln

1; SSirc^oiü, Sanunluiig c]cmeinocrftänbIicI)er, iriffcnfrf^aftlici^er 58orträge,

©. XVlll, §. 411 ©c^riftjpraie unb SsBoIf^munbart S. 30.
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üblid). Sefanntlid) pflegen ft'inbcr imb aud) grauen bcn S3art

be§ SSoterS ober S[Rannc§ ju ftrcid^cln, wenn fic ctluny öon i{)m

erbitten.

^n bcr 2Beft= unb Dftmei^ner, bcr Seipjiger, bcr er^-

gebirgifdien, bcr bogtIänbifd)cn, ber h)eft= unb oftpreuf?ifd)en

SRunbart unb anber^luo jagt man: Ich will dir etwas husten

für: Ich gehe nicht auf deine Absicht ein. S^leuter l^at

bafür prusten; and) niesen, blasen, pfeifen unb malen

luirb in bicfem Sinne gcbraud^t. S3efannt ift ba§ |)u[ten an§ 33cr=

Icgen^eit. ®iefe§ ift Ijier oI§ abföeifenb aufgefaßt.

Etwas wird jemandem nicht zu Schmer gedeihen

l^ei^t in ben beiben SÖi eigner 3)lunbarten unb ber Seipjiger:

Davon wird er wenig Nutzen haben. @§ tüirb befünbcr^

aU jS)ro^ung beim unred)ten ©rtuerbe angenjanbt. ®a§ S3itb meint

eine ©peife, öon ber man nidit fett lüirb, bo fie einem nidjt bcfomnit.

Loch in SSerbinbung mit ^ijrperteilen finbet fid) f^on in

metireren fc^riftbentfc^cn 9tebebilbern. ®ie beiben 9Weif5ner 9}?unb=

arten, foluie bie Seipjiger tragen etlnaS berb auf, luenn fie für

jemanden durch langes Geschwätz peinigen: jemandem
ein Loch in den Bauch reden fagen. @d)öner ift ba§ fd)tt)ä =

bifdje: Jemandem ein Loch in den Kopf schwätzen; benn

ber Slopf n)irb ja in ber %^at öon bem luftigen ®efd)tt3ä| betroffen.

SSeibe Silber öergleidjen ha§ unangenet)me ®efü()I, meld)e§ ein

®d)mä^er bem 3"f)örenben bereitet, mit einer förperlid)en ©c^merä;

empfinbung.

gerner befi^en bie beiben 9Jieif;ner 9JJunbarten unb bie

Seipjiger ha§ 9tebebi(b: Sich eher ein Loch in das Knie

bohren lassen unb bie fc^mäbifdje: Sich eher ein Loch ins

Ohr stechen lassen, ehe man etwas thut. S3eibe 9tebebilber

Jüerbeu befonber§ in S3e§ug auf ©einige gebrandit, um augjubrürfen,

ha'^ biefelben bur^ nichts §um ©elbüerfd^enfen jn ht-

megen finb.

gür schnell laufen l)ei§t eä in ber SBeft; unb Dftmei^ner,

ber erjgebirgifc^en unb anberen ÜJiunbarten: Die Beine unter

den Arm nehmen.

Es ist mir ans Bein gelaufen bebeutet in ber SBeft;

meißner unb erjgebirgifd^en SKunbart: Ich bin übel an-

gekommen. ©5 ift njo^t I)ier an einen SBagen ju benfen, ber

an ba§ S3ein läuft unb baburd) ©(^merj öerurfacfit.
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%üv jemanden beleidigen fagen bie beiben äJieifiner,

bie Seipjiger unb anbere 9Jiunbarten: Jemanden auf die

Hülin er äußren treten, bei'onber» tüenn an§> $ßerfe!^en eine ^uße;

rinig über einen ®egen[tanb fäüt, ber für ben anberen nnangene^me

@rinnerungen luacf) ruft. 2(ud^ l^ier ift wie im üorigen S3itbe bie

fDr|)erIid)e S^erlet^ung auf tk geiftige übertragen.

jDiefeg ift aud^ ber gaü in bem bon ber Sei^jiger SRunbart

Oertüenbeten: Jemandem eine Blüte stechen für: Ihm eine

Zurechtweisung geben, an ihm eine Blosse aufdecken.

S)a§ 33ilb fd^eint ha^^ 5Iuffte(f)en einer Slüte om Körper ju meinen.

2^a§ SBort Fuss ift fc^on in oielen fd^riftbeutfc^en ^Rebebilbern

t)or{)anben; bie erjgebirgifd^e SJZunbart ^at tä noc^ auperbem in:

Einen breiten Fuss haben für: Überall anzustossen und

zu verletzen das Unglück haben. S)ie Übertragung ift o^ne

»Dcitereg f(ar.

Sich es nicht aus den Rippen schneiden können

f)at in ber 2Beft= nnb Dftmei^ner, ber Setp§iger, ber erj;

gebirgifd^en ÜJcunbart unb anber§mo ben Sinn: Man ist durch-

aus nicht im stände, etwas zu beschaffen. S[)a§ 58itb meint

bie ßntfte^ung 6oa§, bie (Sott nod) ber 93ibel au» einer 'iRip\>c

2ibom§ mad)te.

Jemanden hinan riechen lassen bebeutet in htn beiben

SJlci^ner, ber erggebir gif c^en unb anberen SJiunbarten: Jeman-

den ein begangenes Unrecht empfinden lassen. @§ ift

f)ier moI)I an etroo§ übel 9tied)enbe§ gebad)t, ba§ man jemanbem

unter bie 3fJafe f)ält.

Qu ebenbenfelben SKunbarten finbet fid^: Jemandem ist die

Zunge nicht angewachsen für: Er hat ein gutes Mund-
werk; unb in ber erjgebirgifd^en aüein: Die Zunge der

Quere in den Mund nehmen für: Seineu Ärger nicht

Worte verleihen.

2. ^äuöüc^eg Sebeii uitb .f)au§iüefen.

Seinem Leibe kein Stiefvater ober keine Stiefmutter

sein (erftereg in ber Söeftmeifjner unb Seipjigcr, Ie^tere§ in

berDftmeifjner unb erjgebirgifc^euälhnibart) luill fagen: Seinen

Leib gut pflegen, sich gut nähren, ©tiefuäter unb mcljr

noc| Stiefmütter fteljen ja in bem 33erbac^te, üjxq ©ticfünber fd)te(^t

äu nähren.



— 127 —
^11 ber Ücipi^iger SOJunbart bejeicfinet mau die ausser stou

Häuser der Stadt mit Bettelmanns Umkehr. 2)a§ ift ber

Drt, lüo ber S3cttetmann inntc()rt, ha feine .f)nufcr mel)r öorljanben

finb, in bencn er betteln fann. — ^n ber Shiljtncr 9Jiunbart

fagt man ganj in bemfelben Sinne: Ich höre nicht läuten

und nicht duten; ba» I^eifit: Ich höre von meiner Wohnung

aus weder die Glocken der Kirche läuten, noch den Hirten blasen.

Einen Stein in den Garten werfen bebeutet in ber

Dftmci^ner unb erjgebirgifd^en SDtunbart einen Possen

spielen, ^n le^terer 9Jhinbart fi^'^et jic^ auf3erbem norf): Des-

wegen mach ich mir noch kein Bett in den Keller für

deswegen brauche ich mich noch nicht vor den Leuten

zu verbergen. 5IüdE)tIinge t)aben ia f)äufig in Vettern gen)of)nt.

^n berfelben 9)cnnbart t)ei^t von den Federn aufs Stroli

kommen: In seinen häuslichen und Vermögensver-

hültnissen sehr zurückgehen. S)er ©inn be§ S3ilbeü ift:

erst in Federbetten, dann auf Stroh schlafen.

5Die äule^t erlt)äf)nte SJiunbart l)at aurf) jemandes Briefe

gefunden haben für: Hinter seine Schliche gekommen
sein. ®ie Sriefe werben ja meift in einem befonberen gac^e ber;

borgen, foba^ fie ein anberer ni(f)t Ieid;t finben fann.

Auf die hohe Kante legen bebeutet in ber 2öeft= unb

Dftmeif^ner, ber Seipgiger unb ber SD^edlenburger^) 9!J?nnb=

art: Geld ersparen. $8iettetcf)t fjat man f)ier an einen ®d)ranf

gu beufen, auf befjen oben befinbüc^e unb f)ocf) gelegene ^antc

etiuag gelegt mirb, um e§ gut aufäubemaf)ren, namentlich bor STinbern

äu fc^ü^en, bie nid^t [)inauflangen fi3nnen.

gür stark rauchen fagt ^Reuter: Rauchen, wie wenn
ein kleiner Mann bäckt.-) 5(rme Seute fieigen nämlic^ mit

S3ufcl^f)or§, unb biefeg enttticfelt fef)r biet 9taucf).

3. efien.

Mit dem eigenen Fett betröpfeln gebraud^t $Reuter^)

für: Jemandem auf dessen eigene Kosten etwas Gutes

erweisen. ®a§ S3ilb ift bon einem Xier ^ergniommen, ha^ in

feinem eigenen gette gebraten mirb.

1) SRcutcr I fiäuft^en 45. — 2) III Düe ^ametlen 1,1. - 3) Schurr

Wüxx 1. Uberrafd^utig: ©ei i)twmen min ^Prejent utfpionivt un nii bebrüp-

peln fei mi mit iiiiu etaeu ^-ett.
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Sein Fett kriegen bebeutet in ben beiben 9)1 eigner, ber

£etp§tger unb beu erggebirgifc^en 9JJunbart: Einen ge-

hörigen Verweis für etwas bekommen. (£§ tüirb be;onberl

üon einem gu ertoartenben 35ertt)ei§ gebraucht unb jdE)eint fpottenb

gemeint §u fein, etwa: ?ll§ iöelol^nung jum 93rote nod^ gett baju

bekommen.

Ins Fettnäpfchen bei jemandem treten f)at in ben

beiben SJ? eigner SCRunbarten unb ber Sei^jgiger bie SSebeutung:

Durch irgend eine Handlungsweise es mit jemandem
verderben, seinen Unwillen sich zuziehen. '5)Q§ S3ilb ift

too'i)! ber @))ei[e!ammer linb ßüc^e entlehnt. SBer ta au§ SSer^

fef)en in ha§> unten fte^enbe gettnäpfd^en tritt, sief)t fid^ §n)eifetIo§

ben Unmillen ber ^auSfrou §u, einmal föegen beg gettes, ba§ nic^t

mef)r t3ertt)anbt toerben fann, ferner n)egen ber am 53oben ent;

ftanbenen gettfledfe.

S)em Sl'inberleben ift hjol^l foIgenbe§ in ber SBeft; unb Oft:

meißner, ber Seipgiger unb ber erggebirgif (f)en 9JJunbart

gebraud^te 33ilb: Es fällt einem gleich die Butter vom
Brote, für: Da entfällt einem aller Mut, vergeht einem

alle Lust, entnommen. 2Ber fo einen ormen Meinen gefe^en ^at,

bem öon feinem 33utterbrote bie infolge ber ^älte l)arte Butter ge^

faüen ift, öietleidit in bem 2(ugenblide, al§ er na(f)fel)en tüoßte,

ob basfelbe ja rcd^t fett gefc^miert fei, ber ft)irb über biefes an=

f^aulic^e S3ilb nic^t meljr im unHaren fein.

Df)ne weiteres !Iar ift aurf): Da wird keine (braune)

Butter daran gethan, mie in "ötn beiben 9)?eiBner 9)?unbarten

unb ber ^zip^iQtx für: Da werden keine grossen Um-
stände gemacht gcfagt mirb.

^n ebenbenfelben SJJunbarten unb aud^ im S^ieberbeutfd^en

ift: grosse Graupen im Kopfe haben für grosse Pläne

und Hoffnungen hegen gebräud)Iid). gür Graupen fagt man

aud^ Rosinen; mit biefem SBorte fcnnt audE) bie erjgebirgifrfie

SEHunbart biefe§ 93ilb. Xer So)3f ift l)kv gclüiffcrmoBen al§ eine

®üte aufgcfafst, in ber fid) bie großen ©raupen ober 9iofincn bcfinben.

<B6)ön ift ferner ba§ bon 9fleuter gebrauchte S3ilb: Seinem

Narren Zucker geben für: seine Lieblingsnarrheiten be-

treiben.^)

1) 11 Säufc^en 62.
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2)er dlaxx wirb in bem SKcnftfien tuo^nenb gebadet, lüte bcr

Xeufel in bem SSefeffenen, unb h)ic ein ßinb ober |)augtier mit

3ucfer gefüttert.

4. ^(eibuilfl.

©d^ön ift ba§ in bem armen Srjgebirge gebrauchte 58ilb:

des lieben Gottes Pelzchen anhaben. (50 tüixb in Sejug

auf dürftig gekleidete ^inber armer ©ttern gejagt unb fiei^t

foOiet ai§: Gott wird sie vor der Kälte schützen.

gür ganz nackt fagen bie Sei^jiger, bie meft: unb

bie oftpreu^ifd^e S!J?unbart umfd^reibenb: barfuss bis an

den Hals.

Um ben SQSiberfprurf) in einem Stnjuge, ber halb bettel-

haft, halb geckenhaft ift, ju bescirf)nen bebient fic^ bie ßeip =

jiger 9[Runbart beg anf(f)autid^en SSilbel: barfuss und ein

Degen ober Strohhut, bie Ulmer be§ äf)nli(f)en: im Barett

und barfuss; nur ift te|tere§ njeniger bcr ^ieujeit entfpred^enb

aU erftereä.

Sich ein Röcklein angezogen haben fagt ber (Srj;

gebirger für: Ein gutes Geschäft gemacht haben. 3)er

(Sinn ift n)Ol)(: bei einem Geschäfte einen Rock verdient haben.

®o§ S3ilb: es ist Jacke wie Hose für: es ist einerlei,

das eine ist so gut wie das andere, lüel(f)e§ fid^ in ber

2Beft= unb Dftmei^ner, ber Seipjiger, ber fc^Iefifd^en unb ber

^ofener SWunbart finbet, ^at njo^t ben Sinn: Jacke und Hose

sind von gleicher Farbe, ^m (Srjgebirgifc^en ^ei^t e§ bafür:

in Socken wie in Hosen.

©in fef)r öorne^mes ^^itb befi^en bie beiben SW eigner SRunb^

arten unb bie Seipjiger in: es wird ihm keine Perle aus

der Krone fallen für: es wird seinem Ansehen keinen

Abbruch thun, seine Standesehre wird nicht darunter

leiden. @g lüirb namentlid^ bann angehjanbt, föenn jemanb an^-

f)ilfen)eife 2)ienfte berri^tcn mu§, bie eigentficf) unter feiner ©tel-'

lung finb , fo menii ein |)anblung§gef)ilfe SOtarft^elferüerric^tungen

oornef)men mu§. 2)ie perlen finb bie ^kx'Oz ber ^rone; fällt

eine I)erau§, fo öerliert biefe an ©lanj unb 3tnfe^en. ^n bem

33i(be ift bie (Stanbe§et)re, bie Qitxht ht§ SDlonneS, aU Stonc aufs

gefaxt.

Öranfe, SReiiiljeit u. SReic^tiim bfr b(utlrf)tn Schriftjptat^e. 9
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^ierl^er mag and) nocf) 9leuter§ 58Ub: jemandem einen

Bart machen für ihn anführen M geftcüt tüerben; benn e§ ift

l^ier offenbar nid)t an einen tnirflid^en 93art, fonbern an einen au§

SBoHe unb bergtei(f)en gemad^teu ober an einen gemalten gebac^t.

^inber pflegen fid^ ja l^äufig babnri^ §u necEen, ba^ fie fic^ gegen;

feitig 33ärte anmalen; aucf) !^at ba§ ^artenfpiel der schwarze Peter

feinen 5Jlamen baoon, bo^ ber iCerlierer einen fc^marjen Sart an;

gemalt befommt.

5. Geräte.

®ie Seip^iger, hk meft^ unb oftpreu^ifdEie unb bie ^ol^

ftciner Slliunbort J)aben ba§ ©ilb: jemandem zeigen, was eine

Harke ist für: ihn gehörig zurechtweisen, ablaufen

lassen, ihm Geld im Spiele abnehmen §arfe ift 9tecf)en; ber

@inn ift irofit: ich will dir zeigen, wie ein guter Rechen den

Boden säubert.

Jemandem die Schippe geben bebeutet in ben beiben

S!J?eiBner 9Kunbarten unb 'ber SeipäigcJ^- i^n schnöde ver-

abschieden, fo einen Beamten, einen Sieb^aber. ®a§ 93ilb fd^eint

au§brücfen §u foQen, bafe bie @dE)ippe an jemanben gelegt njirb,

um i^n ttjeg^ufd^aufeln. — Nahe daran sein, verabschiedet
zu werden giebt bie Seipjiger 9)?unbart burd^: auf der Schippe

stehen, Steuter burc^: auf der Wippe stehen.

6. |)anbel

Um ju bcjeid^nen, ba^ jemanb yehr gut handeln kann,

ein tüclitiger Geschäftsmann ist, fagt man in ben beiben

SlKeifener unb ber erggebirgifd^en 9}iunbart: der kann Kir-

chen feiltragen. 3" ^cm 33itbe ift bie Ä'irc^e als ein befonber^

großer unb mertöoßer ©egenftanb bei ^onbeB aufgefaßt, ber be§=

t)alb fel^r fd^mer gu üerfaufen ift.

Es ist nicht jedermanns Kauf tjat in ben beiben 9J?et§ner

unb ber Seipäiger SRunbart bie S3ebeutung: seiner Eigenheiten

halber geht nicht jeder gern mit ihm um. 5)iefc§ S3ilb

finbet barin feine ©rflärung, ba^ in benfetben 9}?unbarten: eine

Sache ist nicht jedermanns Kauf noc^ Wörtlich bebeutet: sie wird

1) II Säufc^en 28
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nur von besonderen Liebhabern f]fekauft, 93on einem feiten be;

gel)rteu .fionbct^gegcnftanb l^at bann eine Übertragung an\ einen

äWenf^cn ftattgefunben, be[fcn ©efcüfd^aft nur üon wenigen ge;

furf)t tüirb.

jDic Seipjiger SlJlunbart befi^t bog 9tebebilb: ein rechter

Taubenhandel sein, um ein Geschäft §u fennjeici^nen, das

nicht fest abgeschlossen ist, sondern stets wieder rück-

gängig gemacht werden kann. 2)er Raubet öon ^^auben i[t

befanntlirf) be§f)alb fc^r unfici^er, ba biefe leicht mieber fortfliegen.

gür nichts Unmögliches than können !^ei^t e§ in ber

erjgebirgifc^en SDJunbart: keinen Pfennig wechseln kön-

n-^n. ®iefe§ ift unmöglich, ba ber Pfennig bie fleinfte 5[Rün§e ift.

^n ber Dftmei^ner unb erjgebirgtfd^en SJiunbart ift ba§

Stebebilb: dem Schinder die Keule abkaufen für: eine Sache
bedeutend über den Wert bezahlen gebräud^Iid). ®iefe§

Sitb be^ie^t fi(f) irof)I ouf eine jtierfenle, etttta ^albgfeule, bie je;

manb nicf)t hd bem gleifc^er, mo er gute Söare befommt, fonbern

beim (Sd)inber !auft, iebocf) für benfelben ^rei§.

7. ©eiuerbe iiiib .t)anbit)etl

Auf jemanden Häuser bauen können tjti^t in ben bei;

ben 9Dtei§ner 9J?unbarten, hü SleuterO «nb anbergttJo: Auf je-

manden fest vertrauen können, ^ier ift ber, n)el(f)er ein

fefte§ SSertraucn geniest, mit einem feften fteinigen S3oben »er;

glid^en.

®a§ S3ilb: über den Span bezahlen für: übertrieben

teuer bezahlen, beffen fic^ bie beiben SDJci^ner unb bie ütip-

äiger SJiunbart bebienen, ift ber ©itte entlel^nt, ba§ gemad^te

(Sc^iilben in ein ^cvbijo^ eingefc^nitten mürben. @in folctier @in;

fdinitt mürbe ein Span genannt. tJber den Span bezahlen {)ie^

bemnac^ urfprünglicE): mehr bezahlen als Schnitte im Kerbholz

vorhanden sind.

®a§ in ben beiben SJiei^ner SOZunbarten unb auc^ beiÜleuter*)

gebräud)(ic^e 33i(b: vor ober an die richtige Schmiede gehen

für: sich an den rechten Mann, der in einer Sache helfen

kann, wenden öeibanft mot)I feine Sntfte^ung bem Umftanb, bofe

1) I Säufc^en. — 2) TT Säufc^cn 43.
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c§ me^xtvt ©d^miebegetoerbe giefct, infolge bation fann jemanb

leidet in bic folfd^e 8(f)miebe geraten, ctn»a ju einem J^'u|)fer[d)mieb

anftatt ju einem |)uf)d^mieb.

Ol^ne h)eitere§ tiar ift \)a§ in ben beiben SJiei^ner SOJunb;

arten unb ber erjgebirgifcfien üblid^e Silb: zuschlagen wie

ein Grobschmied für: tüchtig zuschlagen; benn ein ©rob;

fd^mieb mu§ in feiner ©d^miebe lüuc^tige ©daläge t^un.

Scharf Achtung geben h)irb in ber SBeft; itnb Oft;

meißner, ber ßeii^jiger, ber 2:^üringer, ber ^enneberger,

ber fd^njäbifd^en, ber Sanier unb ber öfterreidtiifc^en 9JJunb;

art burd^ aufpassen wie ein Heftelmacher au§gebrüdft. (Sin

fotd^er muB nömlid) bei 5Infertignng tion |)efteln frfiarf aufpaffen.

2;^ut er biefeg aber, fo fann er auc^ fe^r üiel fertig bringen.

5)arauä erüärt \iä) bo§ in ber SSeft= unb Dftm eigner, ber

Seipjiger unb fd^roäbifd^en 9Jfunbart t)orl)anbene 93ilb: das geht

wie das Heftelmacben für: sehr schnell.

®ie ©d^erenfdEiIeifer finb gelüöfinlic^ nid^t ort§angefeffen, fon;

bern manbern öon Ort ju Ort. SSoHen fie ba^er möglirf)ft biet

üerbienen, fo muffen fie gut loufen. S)ie§ ^at in ben beiben

9J?ei|ner unb ber erjgebirgifd^en SJiunbart ha§ 0lebebiIb f^tv-

öorgerufen: wie ein Scherenschleifer laufen für: sehr

schnell laufen.

Wie Schafleder ausreissen I)eiBt bagegeu in ebenbenfetben

SJiunbarten: eiligst entfliehen, ©djafleber ^alt nirf)t fo gut

tt)ie anbereg 2eber, fonbern rei^t fet)r leidet.

2)em SJJütlergenjerbe ift too^t ha§ Silb entnommen: Ober-

wasser haben, tt)ie in ber 2Beftmei§ner, ber Seipgiger unb

anberen ÜJJunbarten für: die Oberhand haben, oben aufsein,

jemandem gegenüber im Vorteil sein gefagt lüirb. 93ei

glu^mü^Ien ift e§ feljr mefentlid^, ob biefelben obertjalb ober unter=

^alb einer anberen 9Jiü^te liegen, ^m erfteren gaüe ^at bie be=

treffenbe Dber^uaffer unb ift ber untert)otb i^rer liegenben gegenüber

im SSorteil.

Xa§ in benfelben 9)hinbartcn unb aud^ in ber Dftm eigner

übli(i)e 33ilb: wegbleiben wie Köhrwa.«ser für: ganz plötz-

lich und unverhofft wegbleiben ift fo rcd^t au§ bem ftöbti^

f(^en ßeben gegriffen, wo arge SSerIegenl)eit eintritt, ft)enn ba§

burc^ Slö^ren in bie Stobt geleitete Xrinfmaffer plö^Iid^ infolge

einer 53erftopfung in jenen ober an§ anberen Urfac^cn ausbleibt.
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Unfere Qcit, in ber in allen (5}ef(^äft§än)eigen Steifenbe felbft

in bic ficinftcn Dörfer flcfanbt rtcrbcn, fennjcic^net red)t bic in

benfclben iüJtnnbarten öorfianbcne 3tcben§art: auf etwas reisen

für: etwas, h)ie ^artenfpiel, 3tne!botener5äf)Ien, fast handwerks-
mässig betreiben.

8. S5auer unb 3)orf.

5)er ©oben, in ttiettfiem bie SRnnbarten am beften gebei^cn, ift

anf bem Sanbe, nid)t in ber ©labt jn fud^en. infolge boüon ift

in bieten munbartlirfien 9tebebilbern Bauer ober Dorf entgolten.

aJJand^e baöon finb if)rer ®erbf)eit rtegen nid^t für bic ©dEiriftfprad^c

geeignet, n)oI)I aber folgenbe:

So fragt man die Bauern aus f)ot in ben beiben Tlti^-

ncr 9J?nnbarten nnb ber Seipgiger ben @inn: in dieser neu-

gierigen Weise lasse ich mich nicht ausfragen. Sefannt^

lid^ liebt e§ ber Sanbmann, ?5i^embe fel)r grünbtid) nad^ ifiren

£eben§ticrf)ättniffen au§§nfrogen; basier hjunbert er fid^ nirf)t, inenn

e§ i^m ebenfo gel)t unb Iä§t eä fidE) gefallen.

®ie ßeip§iger 9Kunbart fennt aud^ ha§ 93ilb: er schiesst

mit der Bauernflinte für: spricht sehr grob und deutlich.

Sluf bem Sanbc finbet man oft nod^ alte glinten, bie eine fe^r

groblörnige Sabnng erforbern. ©iefe ift bann auf grobe SBorte

übertrogen Sorben.

3n berfelben SUiunbart giebt e§ aud^ ha^ befd^önigenbe 93ilb:

beim Bauern im Fenster gefunden haben für: angeblich

gefunden, aber in der That gestohlen haben. jDa§ SBilb

lö^t an einen 'b^i einem S8auernl)au§ 3Sorüberge{)enben benfen, ber

ettt)a§ im genfter 2iegenbe§ mitnimmt.

2)a§ 9lebebitb: du kommst mir schon wieder in mein

Dorf ift in ben beiben SJieifjner 5JJiunbarten, ber Seipjigcr unb

ber erjgebirgifdjen üort)anben unb jmar in ber Seipjiger mit

bem S^l^^ nach Buttermilch, in ber erjgebirgifrfien mit

bem nach Hefen. ®iefe Suf^^c erüären bie S3cbeutung: es

kommt schon eine Zeit, wo du mich brauchen wirst, und

ich mich für deine Ungefälligkeit rächen kann. jDa§ 93ilb

meint einen Sauern, ber ju einem 33auern be§ S^ac^barborfeö nad^

33uttermild^, ^efe unb bergleid^en, mo§ er augenblicflid) in feinem

®orfe nid)t erl)alten fann, tommt. @r mirb aber abgemiefen unb
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bro^t: ®u wirft j^on auö) eiiunat in mein Torf nad^ ctnjo» tom-

men, bann foüft bu aud) nicfitiS erl^aücii.

(5ür einen grossen Umweg machen fagcu bie SBeftmciBncr

unb Seipgiger SJJunbart: mit der Kirche ums Dorf gehen.

Tiefet Silb fc^eint biird) bie ©itte entftanben jn fein, hd $od)äeiten

unb bergleidien gefleu gro^e Umhjege noc^ bcr Stirere jn niad)en,

um fid) fef)en jn laffeu. g-ür ben Sird)cn5ug ift übertreibenb bie

ftivc^e felbft gefegt Sorben.

SInbere bem iiianbleben entnommene 9?cbcbilber finb meiter unten

unter benen, meldje Tiere unb ^flanjen betreffen, mit aufgefüt)rt.

9. 5af)reii.

Tas in ben beiben SJJei^ner SJfunbarten unb ber Seipjiger

t)orf)anbene Siebebilb: ins Zeug gehen für: tüchtig an die

Arbeit gehen fc^eint öom ^ferbc t)ergenommen gu fein. T)ie§

get)t befonberS au§ bem im @rägebirgifd)en üblichen Slebebitb

f)erüor: Wenn den nur der liebe Gott ausspannte und würfe ihm

das Zeug um den Kopf herum, lüomit man einem Tobfranfen

ein balbige» (Snbe lüünfd^t. @§ ift t)ier ba§ Stiemenjeug gemeint,

meld)el man beim 5(u§jpannen bem 3ugtiere um ben Stopf ^ängt.

Vom Krabbenwagen überfahren lassen fagt 9leuter')

für: dui ch jede Kleinigkeit irre machen lassen. Unter

.^abbenmagen ift ein fleiner Söagen ju oerfte^en

Unter den Schlitten kommen t)at in ben beiben 3)ieiß;

ner SOJunbarten unb ber ßeipjiger bie 53ebeutung: in Nachteil

geraten. ^i\ biefem ift berfenige entfdjieben, iüetd)er beim Um=

roerfen eine§ ©c^Iittenä unter biefen ju liegen fommt.

10. 3Sercinüniuigcn iiub %\]n[\ä)t§.

©c^on mittel^od^beutfc^ finbet fic^: ich stie/ min pflfen in

min phosen fpri(^tt)örtli(f) gebraucht, unb nod) je^t mirb in ben bei=

ben SJieifener SJiunbarten unb ber erjgebirgifdien die Pfeife

einziehen für: nachgeben, aufhören gefogt. ^ier ift mol^t

an bie ©acfpfeifen gebadit.

i^ür jemandem Hindernisse bereiten bebient man fic^ t)äufig

beg öom SBiUorbfpiel entlef)nten 93ilbeg: jemandem ein Queue

1) I ßöufc^en 38.
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hineinlegen, ©anj in bcrjclben SSebeutung i[t in ber Seipjtger

SKunbort üblirf): einem eine Fahrt hineinmachen. ®iefe§ SSilb

i[t njo^I üom ©d)ad)fpiel entlet)nt; bcnn mittellprf)beuti'd) f)etf3t

vart') Zug, foba^ c^ olfo urfprünglirf) bebeutet: den Plan jeman-

des beim Schachspiel durch einen Zu:,' verhindern, ^n bemfelben

@inn loirb au^ in ber Sei^jjiqer 9)?unbart: einem ein Querholz

hineinleg.n gefaxt. SDiejc^ Silb i[t iüai)rfrf)einli(f) bem ^egelfpiet

entnommen, bei bem bie Sieget Holz ^eifeen. ^eibe a3itber bemeifen,

ba^ bie beutfcf)e @d)rift|prac^e be§ grembn)orte§ Queue entraten

fann, tnenn fie Hindernisse bereiten burrf) einen bilbli(i)en, bem

58ott§Ieben entnommenen VtuSbrucE bejeictjnen \viü.

Jemandem auf dem Seile tanzen t)ei^t in ber ßeipäigcr

SSJiunbart: jemandem in jeder Beziehung willfährig sein,

gür einen, ber nic^t ©eiltänjer üom ga^ ift, ift e§ getoi^ ein fefir

großes 3^^^" öon Ergebenheit, loenn er einem anberen juüebe bie

jdinjterige ^unft beg ©eütanjenä t)erfud)t.

®em jturncn ift luol;! haä 9lebebitb einen Pflock zurück-

stecken entlet)nt, tüetd)e§ in ben beiben 9J? eigner SlJJunbarten unb

ber Sei^jiger für: Nachsicht üben, weniger Ansprüche

machen angeiüanbt Ujirb. SSeim Springen über ba§ ©eil tüerben

bie ^ftöcfe, meirfie bag ©eil galten, aümä^Iicf) immer ^ö^er gefterft.

S^iadifiditig getjanbelt ift e§ nun, menn für einen 2;urner, ber nic^t

im ftanbe ift, fo t)od) ju fpringen, luie i)a§ ©eil geftecft ift, bie

^flijde n)ieber niebriger, 'i)a§> ift 5urücf, gefterft merben.

5ür neue Schulden zur Deckung alter machen ift in

ben foeben ermät)nten 9Jiunbarten: ein Loch auf- und das andere

zumiichen üblict) 93?öglirf)erroeife ift biefeg SRebebilb bem Spielen

ber Äinber entlet)nt, »uelc^e ^^eidje bauen unb haih bei bem einen

ein Öo^ öffnen, um bag Söaffer abfliegen ju laffen, balb ben an;

bem ttjieber öerfcf)(ie^en. ^m ©cfiföäbifrfien ift in berfelben S3e;

beutung Brücken bauen übli(^.

11. ^iere.

5)er Sanbmann, ber t)auptfäd)(irf) in ber ÜJJunbart fpricf)t, ift

mit bem Seben ber 2;iere üertrauter aU ber ©täbter. S)Qrau§ er=

flört fid) ber gro^e 3fteid)tum ber SD^unborten an 9lebebilbern , in

benen Siere unb namentlich |)au§tiere öorfommen.

1) SIKa^m. ©c^ac^fp. 134: der künec get in aller vart.
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A. Sättgettcrc«

9?on betten, bie ^unb unb ^a^e entfialtett, ftttb fd^on titele

fc^rtftbeutfd^ geiüorbett, unb botf) bieten bie SDtunbartcn nod^ meistere

anbete für bie ©i^riftfprad^e geeigneten.

D^ne tT)eitere§ Üor ift bog in bcn beiben 9Jl eigner SlJJunb;

arten, ber Seipjiger unb anbern gebräuc^Iirfie: heulen wie ein

Kettenhund für: sehr laut weinen.

Sn benfelben SÜRunbarten mirb aud^ mit allen Hunden ge-

hetzt für durchtrieben gefogt. ®a§ 58ilb meint ein alteg

fel^r fd^IaueS SSilb, n)el(f)e§ fd^on ottc ^unbe öergebtid^ gel^efet

^oben.

©benba finbet fid^ Hunde führen bis Bautzen gur Segeid^;

nung einer redt)t langweiligen unb langhjierigen 5lrbeit. t^üv ben

aJJeifener unb 2eipäiger ift Sauden eine ber entfernteften fäc^fifd^en

@täbte. tiefes S3ilb ^at atfo ungefäf)r benfelben (Sinn wie i^a^

griec^ifrfie: den Stall des Augias reinigen.

^lar ift aud^ ha§ erggebirgifd^e: ein Kerl wie ein Hund
für einen Groschen sein für: nichts wert sein; — ebenfo ha§

in ben beiben 9Ji eigner SD'Junbarten unb in ber Seipjiger üblid^e:

wie eine weggesetzte Katze wohnen für: sehr einsam,

vom Verkehr abgeschnitten wohnen; — ferner ba§ in ber

Seipgiger öorl^anbene: allemal macht die Katze einen Buckel

für: das ist selbstverständlich.

^n le^terer 9J?unbart fagt man aucf): ihm trägt die Katze
den Magen nicht fort für: er ist sehr gesättigt, n)äl^renb

bie beiben SWeifener unb bie erjgebirgifd^e anftatt ber ß"a^e bie

Mäuse ^aben.

X)ie jule^t genannte 9Jiunbart fiat aurf) nod^: davon wird
die Katze hinter dem Herde nichts gewahr für: es geht
ganz geheimnisvoll zu; — fohJtc: da muss man die Katze
Miezel heissen für: man darf nicht bös werden, sondern
muss noch freundlich thun. Minze unb Miezel ift befanntlic^

ber Üod- unb ©^meid^elnamc ber ^a^e.

?tud^ anbere |>au§ticre finb in munbartlidfien 9tebebitbern öcr;

treten, fo bebeutet: geputzt wie ein Pfingstochse in ben bei;

bcn SUiei^ner SKunbarten, ber Seipjiger, ber hjeft= unb ber

oftpreufeifc^eu: übermässig geschmacklos aufgeputzt.
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^|nltc^ mie norf) je^t bcr Dcfife, an bem ein gtetic^ergeieac fein

3JZci[terftürf mod^t, mit ©d)Ieifen unb drängen beiiängt toirb, n^urbc

tüo^t auä) früher berjenigc in biefer SBeife gepult, tvdd)cv §ur

gemcinfamcn ^ting[tfcicr bcn S3raten tiefern foüte.

%üv etwas sehr verwundert ansehen fagt man in ben

beiben SJlei^ner 9}?nnbarten nnb oud), h)ie 9leuter') geigt, in bcr

9[Red{enBnrger: angucken, wie die Kuh das neue Thor.

@§ ift f)ierbei jebenfatl^ an eine bon ber SBeibe I)eimfe^renbe ^ut)

geba(f)t, bie ifiren |)of infolge be§ neuen jE^orlnegeg nid^t tnieber

erfennt unb biefen berttjunbert anfief)t.

2)a bie ^raft bc§ ^sfcrbe§ eine feftc ©rö^c bei bcr 33cred^nung

bcr ©ampffraft getnorben ift, fo n?irb c§ nicf)t n^unbcr ncf)mcn, bafe

fie in ben beiben 9J?eiBner unb ber erägebirgifc^en 9Jiunbart

benu^t tüirb, um ju bejeii^ncn, ba^ ein störrischer Mensch

auch durch die grössten Anstrengungen nicht zum Nach-

geben zu bewegen isl, nämlid) in bem Sftebebilbe: da ziehen

zehn Pferde keinen Strang.

^hid) bcr efet ift ni(f)t unbenu^t geblieben; fo ^d^t e§ in ber

erjgebirgifcfien SJiunbart: aufpacken wie einem alten Esel

für: Grobheiten sagen — unb: man muss thnn, als wenn
einem ein Esel getreten hätte für: auf dessen Beleidi-

gung darf man kein Gewicht legen, ^n bem erftcn 3Rebe=

bilb ift ber ©fei aU Safttier, in bem än)eiten aU bumme§ Xier

aufjufaffen.

2lber aud^ uülb lebenbe 2;iere treffen mir in ben Stebebilbern

ber SOf^unbarten an, fo natürlid^ ben f^on öon alter§ I)cr fpri^mört^

liefen ^nd)§ in: man muss ihm zureden wie der Fuchs den

Gänsen, mie in ben beiben 2JJei§ner unb ber ersgebirgifc^cn

37^unbart für: man muss ihm gegenüber alle Überredungs-

kraft aufbieten gefagt mirb. ^ie§ S3ilb Ief)nt fic^ an öcrfc^icbenc

3üge ber Sierfage an, mo bcr fd)taue gu^§ ^auptfädiüc^ burc^ feine

Überrebung^gabe feine 33eutc fängt.

Xer öafe ift al§ ein fe^r furrf)tfamc§ unb f^cue§ 2ier bc^

fannt; baraug erftärt ficf) fotgenbe§ in ber Dftmei§ner unb erj;

gebirgifd)en SRunbart gebräud^Iic^e 9?ebebilb: thun als hätte

einen ein Häschen geleckt für: thun als ob einem ein

ganz besonderes Glück widerfahren sei.

1) ©c^urr 3Rmr 1 : ^troerraic^ung.
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filtere |)afen irerben tion f^einjcfimedern nidjt gern gegefjen,

fonbern bie einjäl^rigen beüorjiigt. |)iermit ftei)t n)of)I im Qu-

fammen{)ang, baB man im Grjgebirgifc^eu: das ist auch kein

jähriges Häschen mehr für: der ist auch nicht mehr
jung fagt.

Sehr arm sein luirb in ben beiben iDieiBner, ber erj =

gebirgif(^en unb anberen SOlunbarten burd): arm wie eine

Kirchenmaus sein ousgebrücft. ©c^Iei^ter aU in einer ^irc^e,

roo eg ni(f)t§ 5U freffen giebt, fann eä ja eine 9Jiauö aud) nic^t

treffen,

B. m^tt
SSon ben S3ögeln fpteten befonber§ bie |)üf)ner unb ®änfe eine

Sftotle aU Haustiere. 2)af)er erflärt fic^ haä in ben beiben 9J?eif} =

ner unb ber Seipgiger äRunbart üblid^e 3f{ebebilb: alle seine

Hühner und Gänse kennen für: sein ganzes Hauswesen
und alle seine Angelegenheiten kennen.

S3efannt(id) begeben fid) bie ^üf)ner fe^r §eitig jur 0iu^e; bieg

{)at äu folgenbem ^Rebebilb 3?eranlaffung gegeben: mit den Hühuern
zu Bett gehen für: sehr zeitig schlafen gehen, lüie in ben

beiben SDIeißner 9Jlunbarten, ber erjgebirgifc^en unb anberglüo

gejagt mirb.

Qn biefen 3Jiunbarten ift and) auf der dürren Henne
sitzen für: nichts zu leben haben üblid); — in ber erjgebir;

gifd)en au^erbem nod) wie ein blindes Huhn herumfahren

für: planlos herumfahren; — ferner: die setzt sich hinein,

wie das Huhn ins Nest für: die kommt gut an mit der

Heirat. 5)en |)üf)nern werben bie Dlefter jum ^Brüten äubereitet.

^er Sinn ift atfo: die kann ohne alle Sorgen in die Ehe treten.

Sich um ungelegte Eier bekümmern f)at in ben beiben

SJieifiner unb ber erggebirgifc^en 3Jiunbart bie 33ebeutung: sich

um Sachen bekümmern, die einem nichts angehen.

!3n benfelben SRunborten bebeutet mit den Gänsen in Streit

liegen: einen spärlichen Bartwuchs haben. ®ie öereinjelten

furjen ^aare finb mit ben ©toppeln ber @an§ öerg(id)cn.

ißon ber ÖJan^ ift root)! ba§ erjgebirgifdie Stebebilb: recht

zu. Federn gekommen sein für: zu Wohlstand gekommen
sein l^ergenommen; benn eine ©on^, bie öiel gebcrn I)at, mirb

teuer bejo^It.
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-Die ©nte liebt bcfanntlid; iet}r fumptige^ SBafj'er; barauä er=

Hart fic^ ha^ in ber Oft meißner unb erjgebirgifc^eu ÜJiunbort

Oorljanbeuc 9tcbebi(b: sich freuen wie eine Ento über den

Sumpf für: sich über eine unbedeutende Sache sehr

freuen.

2)er ©torc^ tüirb be!anntü(f) nirf)t gegeffen, ja feine Xötung

lutrb für einen ^yrcüel geljolten. (Sin (Stord)braten ift bemnacf) ctroaö

gan§ Ungeiuö^nlidieö. ®ie§ giebt bie ©rtlärung ju bem in ben

beibcn 9)iei^ner 9)Junbarten, ber Seip^iger unb ^Berliner üor^

f)anbenen ^Bilb: da brate mir einer einen Storch! für: da

hört alles auf; foiuie 5U bem in ber Seip§iger unb ^Berliner

üblichen: du kannst mir einen Storch braten für: dein Ver-

langen erfülle ich auf keinen Fall.

©inem §a^men Star ift eine Strant^eit fe^r Ieicf)t anjumerfen.

2)ie^ ()at bo» Stebebilb: es reisst ihn herum wie einen kranken

Star üeranla^t, roelc^eg in ben beiben SJJeiBner äRunbarten unb

ber erggebirgifdien für: die Krankheit spielt ihm sehr mit

gebraud)t luirb.

2)ie Dft meißner unb bie Seipjiger SJhmbart befigen nod)

ein ä^nlid^eS: einem zureden wie einem kranken Star für:

zudringlich und unverdrossen jemandem zureden. (£^ ift

^ier hjo^l an ben Pfleger be§ !ranfen @tare§ gebac^t, ber if)m jum

greffen unb 2rin!en oergeblic^ jurebet.

Sc^t bicf)terif^ ift ba§ in ber Dftmeipner unb erjgebirgi =

frf)en 5niunbart Oori)anbene Stebebilb: der hört den Kuckuck
nicht wieder für: der erlebt nicht das Frühjahr. ®er

ß'ucfurf ift t)ierin ai§ 5rüf)jaf)r§üerfünber unb aU Söa^rfager auf;

gefaßt, au§ beffen 9tuf man erfennen fann, lüieoiel Sebengja^re

einem nocf) befd)ieben finb.

SBer femall eine oon Sirö^en oeripottete @ule gefet)en f)at,

Jüirb bie ®d)ijnf)eit be» oon Steuter^) gebrau(f)ten iöilbeö nad)-

empfinben: Eule unter den Krähen sein für: Gegenstand des

Spottes in einer Gesellschaft sein.

2)a§ glei(f)fall§ oon 9teuter angenjonbte ^iih: was dem einen

seine Eule ist, ist dem andern seine Nachtigall brüdEt ben ©inn

be§ lateinifcfien @pru(f)e§ au§: De gustibus non est disputandum,

ha^ f)eiBt: „Über ben ®efd)macf ift nirf)t jn ftreiten"

1) IV ^onne 9?üte: ^i&t bift bu U^I io mang öe Ärei^en.
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12. ^ftanjeii.

®Qf; bie ^ffongen längft nid^t fo fiäufig lüie bie Xiere in bcii

luunbartticfien 9tebebilbern angutreffen finb, i[t felbftberftänbüd^.

@d^ön ift bQ§ öon 9teuter gebraud^te zwischen Baum und
Borke (ein feltenere§ SBort für 3f{inbe) sitzen für: sich in

einer zweifelhaften Lage befinden.^) hierbei ift föo!^! an

bie unter ber 9?inbe eine§ $8aume§ fi^enben Kerbtiere gebatfit.

j^ür aus einer bedenklichen Lage befreien, jeman-
dem Hilfe leisten finbet ficf) in ber 2Beftmei|ner 9JJunbart:

Aus der Nuss heben. Unter 9iup ift l^ier n)ot)I hk 9^u§fd^Qle

gu berfteljen, au§ ft)cl(f)cr ber 9?nf3!ern gel^oben n)irb, maS bei ben

melfd^en Sfiüffen ni(f)t immer leitfit ift.

^rautftrünfe erfrieren f)äufig; baf)er erflärt firf) ha§ 9tebe;

bitb: erfroren wie ein Krautstrunk sein, \vtiä)t§ bie beiben

S!J?ei^ner SJJunbarten unb bie erjgebirgifrfie für: sehr erfroren

sein t)aben.

t^üx wenig ober gar nicht mehr des Alters wegen
wachsen fagen bie 2ei|)äiger SQJunbort unb ha§ 9Jieberbeutfd^e:

wie die reife Gerste wachsen, bie hjcft; unb oftpreufeifc^c

SpfJunbart: mit der reifen Gerste um die Wette wachsen.

58efanntli(^ lüädift biefe faft gar nic£)t me'^r.

In die Wicken gehen bebeutet in ben beiben 5Wei^ner

9J?unbarten unb ber Sei;)§iger: verloren geben, bei ^Reuter

bagegen: sich aus dem Staube machen. @cE)on mittelfjoc^s

beutfd^ bejeidEinet wicke etwas Wertloses. "Sie SBicfen bienen aU
5ßief)futter; jumeilen fommt aud^ unter ben SSidenfamcn ber (Same

einer ebleren ©etreibeart, ber bann für feine cigentlid)e Scftimmung

bertoren ift, ba ber barau§ fproffenbe |)alm aud^ aU Sßietjfuttcr

tierrtjonbt rt)irb.

3n bem |)anf fonn fic^ et\üa§ teid^t berhjidfeln; biefem Um;

ftonbe öerbanft n)ol)I ba§ in ber SBeftmeifjncr unb Seipjigcr

SJZunbart bor^anbene 3lebebilb: nicht aus dem Hanfe kommen
für: verworren unb weitschweifig reden feine ©ntftel^ung.

T)em Sanbmann ift febr biet baran gelegen, basi .f")cu bon ber

3Biefe lierein in bie ©^cune ju befommen, oI)ne "oa^ eg burd^ einen

I) DQe Äameüen I, l: So fett id) ümmer tirifc^en 93om un 33orf.
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SRegenguB no^ tüirb, ba c§ jonft an ®üte bertiert. ^arau§ erflärt

e§ \\d}, bn^ man in ben bcibcu 9)Jei§ner, ber ßcipjiger unb ber

erägebirgtfrf)en ÜJiunbart sein Heu herein haben jagt für:

soviel Geld verdient haben, dass raan von dessen Zinsen

leben kann. 2Ber in biefer glüdlid^en Soge i[t, !ann ebenfo forg;

Io§ fein, »Die ber Sanbrnonn, ber fein ^eu troden in bie ©^eune

geBra(f)t t)at.

13. 2ßeg unb Sßettererfd^etnungen.

%üV ein sehr verdriessliches Gesicht machen fjabtn

bie beiben SD^ei^ner unb bie erjgebirgifd^e SJiunbart ha§ 9lebe=

bilb: ein Gesicht machen wie sieben Meilen böser Weg,
bie beiben 9Jlei§ner ou^erbem nod^ unb bie Sei^giger: ein Ge-

sicht machen wie drei Tage schlechtes Wetter unb fo auä)

bie Sanier, nur bo^ für schlechtes Wetter Regenwetter fte^i.;

2Ber fieben SJieilen fd^Ied^ten 2Beg§ nod^ ju ge^en ober brei 2;oge

lang f)intcreinanber fd^Icc^tcg SBetter gehabt ^at, tüirb aßerbingS

fein rofigeä ©eficEit marf)en.

©e'^r unangenehm ift e§ für einen Kaufmann, n)enn e§ jum

^af)rmarft regnet, nodE) unangenet)mer aber, lüenn e§ if)m fogar

in bie 53 übe regnet. SDal^er ift e§ nicf)t §u bertounbern, tücnn in

ber Dftmeifener, ber erggcbirgifd^en unb anbern 9)iunbarten:

es hat ihm in die Bude geregnet bie Sebeutung: er ist in

sehr übler Lage '^at.

jDa§ ?(bgef)en be§ ®runbeife§ eine§ j^Iuffel richtet oft biet

3erftörungen an. 2)a{)er erflärt e§ fic^ irol^I, ha'i^ in ber SSeft;

meißner, ber öeipäiger, ber tüeft; unb oftpreu^ifd^en unb nac^

9teuter') in ber SJiedlenburger äRunbort mit Grundeis gehen:

grosse Angst haben bebeutet.

14. Seit.

6d^t bid^terifrf) unb ofine n)eitere§ öerftänbtic^ ift ha§ öfter Don

Sleutcr^) öerlnanbte 9iebebi(b vor Tau und Tag für: vor

Morgenanbruch; ourf) bie ftabreimenbe f^oi^nt empfiehlt baSfelbe.

®er ^ofiannistag ift befanntticf) ber längfte Xag; barau§ er;

flärt fid^ ol^ne weitere^ ber in ben beiben 9Ji eigner 9Jlunbarten

1; I ßöujc^en 28. — 2) ©c^urr ^Diurr 1: Sitoerrafc^ung.



- 142 —
uiib in ber Seipsiqcr üblid^c 9Iu§brurf: lang wie der Johan-

nistag für: sehr lang unb gtüar auä) in rmimlid^em Sinne.

%üx sehr lange ift in benfelben SKunbarten unb auä) in

ber X!^üringcr seit Jahr und Tag ober in Jahr und Tag ge;

bräud^Iid).

g,cßCug.

©otite biefe Unterfud^ung gejeigt f)aben, ba^ bie DJiunborten

in bem ßautftanbe unb ber SSortbiegung jttjar menig, me^r

f(^Dn in bem (Sa^bau unb bem ©til, öor allem aber in bem

SSortfd^o^e bie 9fleiiif)eit unb bcn 9leidE)tum bor @d^riftf|}ra(f)e

förbern fönnen, fo ift i()r ttjefentüd^er Qwtd erreicht. SDenn föietüo^t

ber 9<lerfaffer fid^ freuen trürbe, tücnn einige non if)m au§ ben

SJtunborten gefammelten 2Bi3rter ober S^ebebilber in ber ©d^rift;

i^)rad^e ^eimifd^ werben foüten, fo ift hk\z§ bod^ nur ^ieben^werf.

@r mU öor allem bie beutfd^en ©dfiriftfteßer, rt)etd)e für ha§> $8oIf

fd^reiben üjoüen, auf bie SJiunbarten, bie ©prad^e be§ 5ßotfe§, aU
eine unüerfiegbare Oucüe öoI!§tümIid^en unb ed^ten beutfiiien (Sprad^=

gute§ ()inn)cifen unb fie ermutigen, barau§ gu fdE)ö|5fen, ttiie ein

ßutfjer unb ein ©oet^c e§ gettian l^aben. Unb mögen fic aud^ ber:

artige SBörter unb $8ilber beoorjugen, für bereu 9Serftänbni§ ein

.^ebel unb ein Üteuter in ganj ©eutfd^Ionb ben SSeg geebnet

^aben, fo mögen fie gteicf)tt)ot)I anä) anbere uicf)t öerfc^mä^en. ®ie

(5ntlef)nung au^ bem @pradE)fc[)a^e ber 9JZuubarten ju förbern, haS

mar ha§ „Xenfbilb", meIdE)e§ bem Serfaffer Ui biefer ?Xrbeit öor

bem (SJeifte fd^mebte.

Sllbrec^t, 3)ie Seipätgcr gjiunbart, üeipjig 1881.

Slnbrcfen, Über bcutjdje 3?oIf'3ctt)moIogie, .'petibronn 1878.

®öpfert, 3)ic 9}tuiibart bc§ jäc^fifd)cn (£r-^(]cbirge^, üctpsii] 1878.

Cft^off, Sammlung gemcinoerftäiiblidjer iüiffenfd)aftUd)er '-Borträge, l^erau^g.

ü. 58ird)om, XVlll.eeric, .<peft 411 ©djriftfproc^e u. «olf^munbart.
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